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3<i (ollte fcfcreiben, bocb icf? fa§ im Dämmet

Derftäubt unb reifemübe auf ber 23anf,

Unlnftig ju ber Arbeit, einft (Erlebtes

Den lieben Deutfdjen auf bem ITTarft 5U fcbilbern.

Da 309's am Dorbang unb bas ^enfter flirrte,

lim Baupt nnb £>er3 ergoß ftdj bjelles £tcbt,

Die ,feber fühlt' i* in bie ßanb gebrücft,

Unb leife flang bie ITCabnnng: „fcbretb". — 3^? fd?rieb.

Beut leg id> biefe Blätter Dir an's ßerj,

Dertraute meiner EDerfftatt, UTabnerin!

§uerft gehört cor 2Jnbern Dir bas 23ud?,

gumeift nor 2Jlien Dir bes (freunbes Danf.

Sieb leben, i. ©ftob« 1886.
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Sorreb e,

%ixv bie SluSgabe ber „©efammetten SBerfe"

Ijatte td) ber SSertags^anbiung eine Einleitung gu*

gefagt, meiere enthalten foüte, toaS ein (ebenber

©djriftftetter etroa über ftdt) unb feine arbeiten bem

8efer ai§ Erftärung unb Entfdmtbigung mitteilen

barf. 3J?etn lieber Verleger ^iqel t)atte in ber

Annahme, baß bie Einleitung untrennbar gu ber

©ammtung geboren mürbe, fdjon in ber erften 2ln*

fünbigung ber „©efammetten SBerfe" au£ tjerfömm*

lieber aftü<fficr)t auf bie Abonnenten fidt> üerpfftct)tet,

einzelne XtyxU ber ©ammiung ntd^t gleichzeitig ge=

fonbert fyerau^ugeben. Er unb id) waren einiger^

maßen überragt, al§ nad) bem erfahrnen be<§ erften

f)efte<§ ein SBunfcb, nacr, gefonberter Aufgabe ber

„Erinnerungen" taut mürbe, ber fid) fogar bis jum

SSorttmrfe erhärtete.

$dj r)atte beim Sftieberfdjreiben mct)t baran ge=

badjt, baß bie Sogen berechtigt fein tonnten, fid)



IV

a(<5 fe(bftänbige3 2Berf bargufteüen, ber Verleger aber

Ijiett fid) burcf) feine oorauSgegangene Erflärung für

gebunben, obtoofyt gerabe ifym i>a§ (£inger)en auf bic

^orberung ber treffe Ijätte erroünfdjt fein fonnen.

^efct nadj ^afyreSfrift ift eine SBeetnträdjtigung

ber Abonnenten nicfyt meljr an^une^men, unb idfj barf

Ue „Erinnerungen" ju befonberem £)rucf übergeben,

für meieren SBenigeS gebeffert unb anber3 georbnet

mürbe. ä)?öge baä 23udf) baffelbe 2öof)tmotten finben,

metdje§ feinem $nt)att in ber Einleitung für bte

„SBerfe" §u Xfyeil gemorben ift.

(Sommer 1887.

@. Jretjtatj.
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1.

£ie $orfttljrett.

SBaä auf ben folgenben blättern bargefteöt mirb,

tfi feine farbenreiche ©djtibentng ungemöfmtidjer ©r=

tebniffe, fonbern einfacher 53erid)t über meine $ugenb

unb über Erfahrungen, me(d)e meinen arbeiten $n=

fyaft unb $arbe gegeben fyaben. ©erainne id) (Dafür

ben SCnt^eiX bei Seferi, fo mürbe gerabe ber Umftanb

baju Reifen, baj3, roai ^ter ergäbt mirb, in ber

^aubtfadje bem fieben unb 33ttbuug£gang toon bieten

£aufenben meiner geitgenoffen fe^r äljnticf/ fieljt. (Sä

ift bai § eraufmachen einei (Singelnen in ben ^a^ren

bon ben ^reüjeitifriegen bii gur ©rünbung bei

£)eutfd)en fReidt)e§. $eber, bem in biefer $eit ber*

gönnt mar, ftd) tfyätig §u regen, t)at ben SBort^eit,

bafi in feinem 8eben etmai bon bem fröt)(id)en äöir*

ten einer auffteigenben SBotfSfraft erfennbar ift.

SBai baä Seben bei SJknnei an feinem ©Ijarafter

lmrct)biibet, bon feinen Anlagen fotgereid) madjt, bai

finb mir gu beobachten unb abäufd)ä£en gemöfynt,

aflerbingi aud) im beften ^ade mit unboftfommener



tenntniß. Slber meit fernerer mirb eS §u verfielen,

maS bem Sebenben als ^orberung unb Q3efd)ränfung

burdj feine @(tern unb Vorfahren ju £f)eil gemorben

ift, benn nicfyt immer finb bie $äben fidjtbar, burdj

me(d)e fein ©afein an bie «Seelen vergangener ülften*

fdjen gebunben tft; aud) mo fie fid) ernennen (äffen,

tft iljre ,ßugfraft *aum 3U beregnen. Sftur baS

merfen mir, i>a$ bie (bemalt, mit melier fie leiten,

nict)t in jebem Leben g(eid) ftarf ift, unb baß fie

gumeilen übermächtig unb furchtbar mirb. @S ift

gut, baß un§ 2ftenfd)en in ber Siegel Verborgen bleibt,

ma§ (Srbe aus ferner Vergangenheit, maS freier (£r*

merb beS eigenen ©afeinS ift, benn baS eigene Seben

mürbe angftvoll unb tummer lid) merben, menn mir

als ^ortfe^ungen vergangener ÜWenfdjen unabläffig

mit bem ©egen unb $(ud) rennen müf3ten, ber aus

ber 35or§ett über unferer Lebensaufgabe t)äncjt- 2Bol)l

aber ift eS fröfylidje Arbeit, fid) gumeilen hü einem

9?ücfblicf auf frühere $afyre in baS Semußtfein $u

leiten, bafj biete @rfolge beS eigenen Lebens nur

möglief) gemorben finb burdj bie $£>aht, meiere aus

bem Seben unferer Gsttern auf uns übergegangen ift,

unb burd) SlnbereS, maS ältere Vergangenheit ber

Familie uns Vorbereitet Ijat.

£>aß eS für mid) (etcfjt mürbe, in ben kämpfen

meiner $eit auf bev ©eite gu fteljen, meldjer bie

größten Erfolge gufielen, baS verbaute id) nidjt mir
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fetbft, fonbertt ber Fügung, baß ttf) als ^reufje, als

^roteftant unb als ©cfytefier umreit ber polntfdjen

©renge geboren bin. 2US $inb ber ©renge lernte

ttf) früfy mein beutjcfyeS Söefen im ©egeufafc gu

frembem SBolfStfjum lieben, als ^roteftant gewann

tcf) fdjnetler unb oljne teibnoüeS Düngen ben Zugang

gu freier 2Biffenfcf)aft, als ^reufje toucfyS id) in einem

«Staat auf, in bem bie Eingabe beS (Singeinen an

baS 25aterlanb fetbftberftänblid) mar.

Söenn id) §unäcr)ft auffitze, toaS id) t>on meinem

Gigentfmm ben 23orfafn*en öerbanfe, fo fei geftattet,

als erfte feabe meinen Manien gu rüfymen, bie £>auS*

marfe, meiere ^en ?J2ann unb feinen Gürtoerb t>on ber

äöiege an burd) baS gange Seben geidmet, nad) fei*

nem £obe ginoeilen nod), maS öon feinen ^Berten

im SSolfc bauert.

£)er 9?ame ^reötag ift ein altbeutfdjer ÜÄänncr*

name wie |)itbebranb, äBit&etm. £)ie erfte ©Übe

ift Sftame ber germanijdjen (Göttin $rija, bie §roeite

unfer SBort £ag, meinem in alter $eit bie üfteben*

bebeutung: £id)t, ©lang anfing. £>ie SBertoenbung

beS SBorteS £ag §u ©igennamen ift toofyt älter als

bie Ueberfe^ung ber lateinifd)en Sßodjentage ins

£>eutfd)e, benn eS hmrbe nidt)t nur mit üftamen bes

f)eibnifcr)en ©ötterglaubenS gu ^erfonennameu »er*

bunben, audj mit anberen Wörtern, g. 93. in ben

alten tarnen: £)elmtag, Slbaftag. ©er üftame $rer/=



— 6 —

tag ift aus beut frühen Mittelalter nid)t bei allen

beutfcfyen (Stämmen nad^umeifen, er erfdjeint fetten

in £)berbeutfd)(anb, roo eine anbere 3ufammenfe£ung:

3?ributag überliefert ift. dagegen ift er in £f)üringen

altf)eimifdt). $n @d)(efien füljrt tf>n 1382 ein SBür*

ger ber Sfouftabt 23reS(au.

Meine 23orfaljren aber, an beren (Sippe fid) baS

SBort als Familiennamen befeftigte, maren beutfcfje

ßanbleute untoeit ber polnifcfyen ©renge.

3tt>ifd)en ©djlefien unb feilen, ba mo ber Heine

93ad) ^roSna bie Sauber fdjeibet, ragte im frühen

Mittelalter ein unmegfamer ©reu^malb. Gsr mar

mit feinem ©umpfgrunb unb ben 2>erljauen, bie

bartn angelegt mürben, ber £anbeSfd)u£ gegen feinb*

tidje Einfälle. <3otd)e ©rensbefeftigungen beftanben

im Often £)eutfd)fanbs, menn nid)t ein breites Gaffer

non ben Wlatyhaxn fdjteb, mo^l überall, mo einft ©er*

manen gemoljnt Ratten; unb in ben kämpfen ber

©adjfenfaijer gegen bie ©lauen, mie in ben Kriegs*

reifen beS beutfd)en DrbenS gegen Preußen unb

Sittauer, ift ber ,3ug ^vtä) 33auntüerfdjan3ungen,

bie Unterhaltung beS Speeres in ber Sßilbnift, baS

Sichten mit ber 2t£t, bie Stötoefjr plö£tid)er Angriffe,

unb bie 2£at)rung ber ©dm^fperren, meldte am

©ingange unb Ausgange ber 2£albmege errietet

mürben, bis ans Snbe beS Mittelalters faft bie

fdjroterigfte Aufgabe ber Heerfahrten, älmtid) mie



jur ßett be<3 (£äfar unb £acitu§ an ber beutfdjen

Söeftgrenge.

2U<§ im 13. $af;rr;unbert ©Rieften unter ben

^taften mit beutfdjen Slnfiebtern Öefefct mürbe, ent*

ftanb am SBinnenranbe be3 großen 2Batbe3, ba too

ein ^eifetoeg oon 23urg Sftam-^au nad) ^olen führte,

bie beutfd)e ©tabt tonftabt. gtoei üBcetten oberhalb

mürbe burdj tk ^ren^erren üom rotten ©tern,

einen ber ja^treic^en geiftlicrjen bitterorben, meldte

bamatö Sranfenpflege unb ^arnpf gegen bie Reiben

auf fid) nahmen, bie Sreujburg gegrünbet, bagu eine

©tabt mit beutfcf/em 9ted)t. Stuf ber Stujjenfeite beö

©renjmalbeö mar nafye ber ^ro^na eine oon ben

Sßegfperren, meiere in Preußen SBettfdjen, in ©djle*

fien $itfcf/en gießen, and) bort ermud)8 eine beutfdt)e

&tat)t $n bem ©retetf, meines burd) bie brei

©täbte Sonftabt, Sreugburg, ^ßttfe^en gebUbet mirb,

oertief burd) $af)rf)unberte ba<8 Seben meiner gamiüe.

"Denn aud) ber @renämatb mürbe gelittet unb

burd) beutfdje Dörfer befefct. Sftalje bei tonftabt

entftanb ©djönfetb, mitten im Sßatbe ©djönmatb,

in gleicher Entfernung üon ben brei ©tobten. G&S

mürbe ein anfefynltdjeS £>orf mit gmei ©dmttifeien.

©ort lebte ber ältefte 23orfaljr, öon meinem

tunbe ermatten i% ©imon $reötag (geb. 1578), ein

Freibauer, mie bie Sßefifcer be3 $ofe8 fict) nannten.

@r unb feine SRadjfommen faßen auf |)öfen mit



fränfifcfyen langen Stcferbeeten, fie bauten bie ©djofle

unter tuofylmollenben Sanbesljerren, ben ^erjögen oon

23rieg, unb erlitten, roa§ bte Kriege ber dürften unb

bte ©inbrüd)e frember Raufen beut ßanbmann §u

beretten pflegten. 2öte tfjre £anbe3fjerren roaren fie

fett ber Deformation eöattgeüfdf» gemorbcu. lleberali

ftanben in ben Dörfern neben ben $ird)tfyurmen bte

^farr^äufer mit iljren gawilien ot§ ©tüfepunfte beö

beutfcfyen SBefenS. £)ie SBorfaljren gelten unter fla*

oifdjem SBotf auf bie beutfdje 2Irt, toie man au§ ben

tarnen tr)rer grauen fdt)(ie^en barf, bie bi§ ju bem

meiner SDJuttcr fä'mmtitdj bentfdf» finb. 2113 $ot)ann

^reötag, ber ©oljn be§ ©tmon, eine Slmta SBiiteridr)

— alt^ocr)beutfd^ SBuotanaritf) — heiratete, ba mur*

ben auf einem S3auerI)ofe bie tarnen unfrer beiben

großen £)eibengötter $rtja unb SBuotan nad? ben

©djrecfen be§ breifsigjäljrigen $riege3 §u dn*iftlid)er

(Slje berbunben.

Um 1700 heiratete Slbam, ein Snfet jenes ©imon,

bte @rbtod}ter einer ©dpltifei oon ©cfyönmatb, Sßarie

Slnna SStctor. 2)urd) fie fant ber ©djofäenfjof I be3

£>orfe§ in ba£ ®efd)Ied)t. (Sine Erinnerung an bie

2rt)nmutter erhielt fid> bi§ in meine Sttnbergeit, fie

foü eine flehte, fluge $rau getoefen fein, bie hn ben

©efd)led)t§genoffen in f)ofyem Slnfe^en ftanb. 2)ie

Scanner be§ (SJefcfyledjtl aber finb in ber aftetyrgatyl

ljod)geroad)fen mit runbem $obf, btonbem §aare,
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(tarfen bitten unb großer $auft, to i

c ^eni W* e™
ober meiere befyenbe ßtnftotjcfyet. 5Der ßinberfegen

ber £öfe pflegte reicfytid) gu fein.

£>ie ©djolttfei unb bie freien 33auernf)öfe toaren

nad) altem |)ert'ommen Minorate, ber jüngfte ©oljn

erbte ben §of, bie älteren ©öf)ne mürben com SSater

auggeftattet, fotoett bie bittet reiften, fie heirateten

in anbere £)öfe, fugten t^r ©tiicf in ber ftrembe

ober blieben als $nect)te auf bem $ofe be§ jüngften

23ruber3. (££ mar 23raud£) in ben ©ren^börfern,

ältere ©öl)ne in ©tabte ober Dörfer, meld)e im

£)eutfd)en lagen, „auf SS5ed)feI" §u geben, bann er*

hielten bie Knaben in einem befreunbeten £mufe

Unterfunft, $oft unb beutfd)en Unterricht, autf) bte

S3ürger fcfyicften im £aufcfy ir)re ©öfyne breiten in

ba§ 33auernf)au3 gum grünblidjen ©rlernen be§ öanb*

bau§. £>enn nod) brachte bte ßanbtüirtr)fcr)aft ben

©täbten einen großen £l)ett ber Sftafyrung.

$n biefer SBeife gab ber Urgrofcöater, $ol>ann

©imon $ret)tag, (£rb= unb ©ertdjtsfdjota in ©djön*

matb, feinen älteften ©ofyn ©eorg (geb. 1737), al§

biefer acfyt $af)re alt mar, gu 2?ermanbten nad)

SftamSlau, bamit er bort beutfdjen ©til unb etma§

Satein ermerbe; brei ^faljre fpäter auf ba3 ©Om=

naftum nad) SBrieg, mo er au£ ber Quarta bi§ §ur

Umüerfttät Ijincmfftetgen feilte, um beretnft ©etftlidjer

31t toerben.



— 10 —
®eorg mar im Januar 1755 ein lj>od)gerüad)jener

Primaner, a(§ ber Oberft ber ©arnifon S3rteg eine

SRa^ta gegen bie großen ©d)üter oeranftattete. ®eorg

erlieft 9?ad)rid)t, baß er in ber Sftolfe ber fieben ftanb,

me(ct)e ber Oberft fiä) aneignen mottte. ($r t>ertaufd)te

beSljal'b feine Segnung mit ber eine<§ anbem @mn*

nafiaften, unb al3 ber Oberft ben SRefruten abholen

ließ, erhielt er ftatt be3 fangen einen unbrauchbaren

furjen unter ba§ 9Q?aß. £)ermei(e mar ein eiliger

23ote bie neun Steilen big ®d)önmalb gelaufen, bort

im @d)oläent)ofe bie ©efat)r gn toerfünben.

£)er 23ater fd)idte fog(eid) SBagen unb ^ferbe in

bie 9fJäf)e fon 93rieg unb bem <Sot)nc bie S3otfdjaft,

er folTe gufe^en, mie er au$ ber ©tabt fommen fönne.

Sitten £t)ormad)en mar anbefof)(en, feinen großen

äftenfdjen fcaffiren $u laffen unb ®eorg mar nad)

fiebenjär)rigem 3lufentl)att in 93rieg aud) ben ©ot*

baten befannt. (Sr ging be^afb gegen 1 1 Ut)r 23or*

mittags unter ben finftern ©dnmbbogen be<§ Ober*

tt)ore3, martere bort big bie Iblofung ber £t)ormad)e

oorbei marfd)irt mar, unb folgte ben (Sotbaten über

bie Oberbrücfe, ba er mußte, baß biefe bei bem

9ftarfd) unb ber Sfbtöfung fid) nid)t umfet)en burften.

3öäl)renb bie $£atf)t bor bem 2Bact)tr)au3 in bie ßinie

trat, manbefte er gtüdlid) in£ $reie, fanb feinen

SBJagen unb fut)r unter falfdjem tarnen nad) 23re§*

tau, tton ba in einer 8anbfutfct)e nad) Königsberg.
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©ort ftubirte er brei $af>re £t)eo(ogie, r)övte attd)

etroaS ^i(ofopfjifd)e3 Bei fant. £)od) aud) 51t Königs-

berg mürbe irmi ein friebtid)e§ 23ef)arren über feinen

83üdjem nid)t oergönnt. £)ie Muffen überwogen bie

Sanbfdjaft unb fperrten ben 23erfef)r mit ber ^peimat.

23on bort brangen im Februar 1758 ättgftlidje Briefe

gu iljm burd). £5ie Butter mar fdjmer erfrantt, ber

23ater burd) einen ©d)(aganfa(l gelähmt, audj §u

§aufc mar SriegSnotl) unb Einquartierung unb ber

ättefte @ot)n nidjt länger ju entbehren. Slber üon

ben Muffen mürbe üftiemanb in ba$ (Gebiet König

fjrtebridjs hinaus gelaffen. SBtebcr tarn ©eorg in

SSebrä'ngmfj, unb mie er ai§ ftlüdjtltng §ur Untoer*

fität gesogen mar, mußte er aud) auf Ijetmüdjen

^ßfaben bie 9?ücffet)r fudjen. @r nal)m beSt)att> in

ber rufftfd)en langtet einen Üteifepafj nad) £)anjig

unb übergab fid) unb fein ©epäcf einem guljrmanne,

ber mit feiner Sabung unmeit ©ansig über bie

2£eid)fe( gelangen trollte, ©er ©trom mar nod) mit

Gsi§ belegt, aber an ben Räubern floß bereits ba3

SDjauroaffer. Site ®eorg haä @i3 betreten fyatU unb

unter fid) ba3 23red)en ber ©djoflen unb ba3 9?aufd)en

ber g(utl) oernafym, rief er an ba<S Ufer nad) einem

fteinen £)aubfd)(itten, Heß Soffer unb SBettfacf barauf

laben unb folgte bem ©glitten oorfidjttg nad) bem

anbern Ufer. SBagen unb Sterbe, metd)e öom 5u^r5

mann auf bie SSerfidjerung ber Slnrooljner, bafc baS
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@i§ nod) fyalte, über ben »Strom getrieben mürben,

bradjen hinter itnn ein unb berfanfen.

$n ber |)eimat fanb er Trauer unb ©orge, bie

Butter ftarb menige ©tunben nad) feiner Slnfunft,

ber franfe 23ater Tratte fein ®ebäd)tnij3 faft gang

bertoren, bagu fedt)§ jüngere ®efd)ttnfter im £aufe

unb im Sanbe frembe£ ^rtegSboß. £)a mußte ber

$anbibat ba§ ©dmtgeimmt berfetjen, bie fdaueren

Sieferungen auf bie einseinen $Bfe bertfyeifen, baS

belieferte bon ben SDorfleuten empfangen unb ab*

fenben, batb bftreidjifd^e, balb fäcfjfifdfje SommanboS

aufnehmen, beiiürttjen unb öorftdjttg befyanbeln, auf3er=

bem ber $Mrtt)fd)aft be§ föntet t»orfter)en unb jeben

borgen früt) um brei Ul)r nad) ©tau unb ©Reiter

fe^en. ©ennod; beftanb ber tränte 25ater barauf,

baft er aüe öier 2Bod;en brebigen mußte, ©o ber*

fal) ber Jüngling burd) ;$mei ^riegSjatyre bie ©e*

fdjäfte be<§ ©d)otsenf)ofe§, e§ mar eine fernere öefyr*

geit, bie ifjn gum Saline machte, $m $af>re 1760

mürbe er a(3 3jiaconu3 nad) Äonftabt berufen, bort

mürbe er fbäter ^aftor unb ©enior ber £)iöcefe.

Slber and) bon ^onftabt a\x§ beforgte er nod)

immer bie 2BirtI)fd)aft be§ 2?atcr§, nad) bem £obe

beffetben für ben jüngften Keinen ©ruber, U§ biefer

münbig gemorben mar.

23on ben brei ©täbten mar Sonftabt bamat§ mol)(

bie fleinfte, fie mar feine§meg<§ 3U alten Reiten tu
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f>arm(ofefte gemefen. ^fyrem ®ebeiljen mag fd)on

im Mittelalter gefdjabet fyaben, bafä fie roteberljott

in ben 83efifc Keiner ©runbljerren !om. $m fünf*

geinten $a!jrf)unbert fefcte fidj ein 23anbenfüfn*er ber

£>uffiten bort fo feff, baß bie fdjtoadjen SanbeSljerren

il)m bie ©tabt ablaufen mußten, unb fünfunbgroan*

§ig $afjre fpäter mürbe ber Ort ein üfteft bermegener

Dfoubgefeilen, tt>e(d]e im (Stegreif bie gange 8anb*

fd)aft unfidjer matten, big enb(id) bie Sßregfauer

im 23unbe mit bein Sanbe^errn mitten im äöinter

einen Slrieg^ug gegen Stonftabt unternahmen unb

bie 9?äuberburg bradjen, roe(d)e für eine ber fefteften

in gang ©djfefien galt. 3££afyrfd)einlid) mar e3 ber

©runb ber gerftövten Sftaubfefte, auf metdjem bie

Sürdje unb bie 'ißfarrmoljnung erbaut mürben. $ur

Qdt be3 (SrofjoaterS mar freitid) in bem Keinen

Ort jebe Erinnerung an bie alte roitbe $eit oer*

ftfjmunben, bie ftuljrfeiite, me(d)e bort rafteten, f(ag=

ten über baS fd)led)te ^3fTafter, unb anfprudjSüoöe

Sfteifenbe mottten tk ©anberfeit ber ©äffen unb

<päufer mdjt (oben. 2(ber bie Bürger lebten bod)

in einem mäßigen 2£o£)iftanb, benn iljre (Stabt mar

ein Wlatft für biete beutfd)e ©örfer unb tk galjt*

reiben ©utstyerren ber Umgegenb Rieften bort im

SBinter gern ir)re gefettigen ^ufammenfünfte.

$on ber ©emeinbe mürbe ber Sftadjbarfoljn freunb=

(id) aufgenommen unb er öergajj bieg feinen $on-
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[täbtern niemals. (Sr mürbe ein rotrffamer ^ßrcbtgcr,

ber i§> mit feinem $angetamte ernft nar)m. SSa§ er

felbft barüber aufgezeichnet I)at, ift fo djarafterijtifd),

baß man bem Gntfel geftattet möge, feine eigenen

Söorte mitgutI)eUen: „3Äit ging e3 mit meinem s
l?re=

bigen fo, mie bie 2?erfaffung meiner ©eete mar.

£ie|3 td) mid) ©otte£ ©nabe in meinem 23ibetfefen

unb in meinem betragen leiten, fo tonnte id) faum

ben ©omttag ermarten, fonbern glühte bor SSegterbe,

gu meiner ©emetnbe gu reben. ßine fold)e ^rebigt

rührte roäfjrenb bem Jperfagen berfelben fo meine

gange «Seele, als ob altes neue SEBorte mären, bie

id) gefbrod)en, unb td) ^abe mid) manchmal uod)

einige £age, nad)bem fie gehalten mar, baran er*

baut. SEBar td) aber ntcr)t mad)fam auf mid), fo baf$

eine Seibenfdjaft il)re $effeln mir anlegte, ober mar

id) träge im Sefen ber ^eiligen ©d)rtft, fo ftanb td)

taufenbfadje Slngft in meiner «Seele au<§. $n meiner

Sßrebigt rebete nid)t mein £)erg, fonbern nur meine

£I)eorie au§ mir, unb td) fd)ämte mid), menn id)

bon ber Mangel mar, bor mir feiber, fragte e§ mit

£I)ränen ©ort, baß id) bor einigen £agen gu einer

£eibenfd)aft geneigt r)atte, gab ®ott fRedjt, baß er

mid) berlaffen. 916er roa§ rönnen bie ©cr/afe bafür,

mimmerte td) hinter bretn."

@r mar ein rechtgläubiger 23erel)rer be§ älteren

§ollag, beffen ©emütljsmärme unb innige üreitgtofität
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feinem Sßefen toorgügttd) entfpracfyen. SBätjvenb et

fetner ©emeinbe bie angeborene ©ünbfyaftigfeit ber

ü)?enfd$eit unb bie (Snabe ber (Srlöfung in3 ©emütlj

führte, mar er aud} unabfäffig bemüht, bie unenb*

titfje Siebe ®orte§ unb ha§ gütige SBatten ber 23or=

fefynng einbrittgtidf) gu machen. 2£ie liebevoll fyatte

boct; ber £)immet iljn fetbft gefcf)ü£r, fd)on al§ fitu

nen Knaben, mo er einmal in einem fairer be£

®arten§ eingebrochen unb ööltig unter ba£ (Si3 ge*

f'ommen mar unb nur burcf) eine p(ö^(ic^e Stngft be§

23ater3 gerettet mürbe, bie biefen beranfapte nadj

bem $inbe §u feigen; bann fpater, a(3 ein fcr)iriere§

©cfjeunentfyor auf il)n gefallen mar olme tfjn gu ger*

brücfen, unb bann nneber unter bem @d)tt>ibbogen,

unb auf ber äöeicfyfet, unter alter feinblicfyer (£in*

quartierung unb fo immer, immer fort in großen

unb llein'en ©efa^ren. $n ber ©tillerang auct) er

aufteilen gegen bie gtueifet, ir>etd)e am (Snbe be§

borigen ^afjr^unbertS ein ©otte£geteIj)rter nicfyt gan§

toon fid) abgalten fcermocfyte. Slber im ©angeu

ftanb er feft in ber alten 9ted)tgtäubigfeit.

Gsr mar ein fräftiger Sftann, ber eine angeborene

£>eftigteit §u behüten tjattz, geliebt oon feiner ®e=

meinbe unb angefe^en in ber Umgegenb. £)afä er

nacl) bamaligen $erf)cittniffen trofytfiabenb mar, er»

leichterte ilun ben gaftfreien ^erfe^r unb fyatf bagu,

bajs er aud) unter ben 2Infprud)3üotlen fcom 8anb=
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abel unb Sftüttär fiel) feft unb in gutem @inber=

nehmen behauptete. £>iei§ Sßerljättniß ju üornetjmer

Siftacfybarfcfyaft, trelc^eg tu gelegentlichem ^atljenfteljen

unb umftänblidjen (Sinlabungen jur $irmfe Slulbrucf

fanb, J)inberte iljn nidjt, mit einem gemiffen fSetbft^

gefügt bie Greife §u betrachten, metdje fidj im S3e=

muptfein leerer (Geltung bamats mein* ai§ je^t

abfcfytoffen. (Sr mie3 feinen ©ö^nen aufteilen mit

guter Saune ben ^Bettelbrief eines §errn öom t)öcf)=

ften 2(bel, ber iljn in forgfä'ltig gefd)nörfeltem ©dn'ei*

ben um ein ©arteten üon einigen £)ucaten erfucfyt

fyatte, unb er gab babei ben «Söhnen tk gute Seljre,

folgen, bie ficfy für üorneluuer galten, lieber ju geben,

ai§ üon iljnen gu nehmen. "Der ©rofsöater mar es§

aud), ber au£ ben $ird)enbüd)ern ber Jftacfybarfcfyaft

unb aus§ (Sinjeid^nungen in f5ai"ittenbibeln bie

(Stammtafel ber SBorfafyren äufammenftetlte unb mit

SBefdjeinigung ber SRicljtigfeit auf feine Sftacfyfommen

braute. 2113 er 1799 uod) in toller Sraft ftarb,

fyintertieft er fünf £öd)ter unb gtoei ©öljne; bie

3Töcf)ter gingen burd) betrat in toreußifdje Beamten*

familien über, ber ältefte @o^n mar mein ißater.

allein SSater, Gottlob fterbinanb (geb. 1774) er*

fjiett fd)on reichlicher unb bequemer feinen Slnt^eil

an ber Söilbung ber ,$eit. @r üerlor bie liebe SWutter,

all er adjt $al)r alt mar, unb mud)3 unter älteren

Sdjmeftern Ijeran, hi§ er oom ©roßoater auf ba§>
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©trotnctfiunt ttctd) Def<3 getraut mürbe; tut $af)rc

1793 ging er, um üDtebiciner 3U Serben, nacf) QaUe,

ber großen Uniüerfität Jener $af;re, toeldjer foft aße

ftubtrenbett ©djlefter s^ogen.

2)a3 tooljlgeorbnete, ernfie Söefen, me(d)e<3 er

auf bie Unitoerfität mitbrachte, SRebtitfifeit unb treue

Sßärme für feine näheren fjreunbe, matten tljn bort

mäfyrenb eiue§ SlufeniljafteS toon faft toter $aljrett 31t

einem mofytbefannten SOcann, gum Vertrauten unb

9?atl)geber toieter jüngeren. §)a3 erfuhr fein ©oljn

fpäter au<§ rüfjmenben ©djitberungen alter @ommi=

litoneu. Unter ben ©tubenten beftanben bantats

aufjer 3tuei toerbotenen Drben ai3 ertaubt bie großen

lanb§matntfds>aft(tdjert Verbtnbungen, toon benen bie

ber ©cfylefier bie meiften ÜJcttglteber §ä^fte. ©er

Vater J)iett gu feinen SanbSleuten, aber bei feiner

Abneigung gegen jebe Strt toon £)ienftbarfetr, bie er

au3 bem Vaterljaufe mitgebracht fjatte, meigerte ef

fidt) feft, ein 3)citg(ieb ber SSerbtttbung ju merben,

obgteid) tljm megen feiner Sänge unb megen be£

guten SBec^fetsg, mit me(d)em er auSgeftattet mar,

mteberljott Einträge gemacht mürben. $n bemfetben

Unab^ängigleit^finn f)at er aud) ftoäter öermieben,

Freimaurer gu merben, in einer ^eit, mo ber Drben

größere SSebeutung für bie SWttglteber Ijatte, als

mob,( je^t. ©ein 2Iufentt)aft in spalte fiel in ba3

für $)eutfd)fanb glüdltdjfte $af)v%zf)nt be§ fcfjeibenben

3fr et) tag, Erinnerungen. 2
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©acutum^. £>tefe $ar/re,'in metdjen bie 83unbe§=

genof[enfd;aft bon ©oetfye unb ©filier über unferc

Literatur fo gelten ©tan^ amoftraI)(te, haaren aud;

für biete anbere ^icfytungen ber beutjd^cn 23o(t£fraft

eine Qtit jugenbfrifdjer (Srljebnng, metdjer teiber bie

Söürgfdjaft ber £)auer fehlte. £>ie ebten $orberungen

ber Humanität tuaren in bie ©eeten ber Diegterenben

übergegangen, ber SBo^tftanb im Sßotf fyatte fiel) ge*

Imbcn, £)anbet unb $nbuftrie arbeiteten unternef)=

mungStuftig mit ftärferer £riebtraft, ba§ beutfdje

£eben erblühte mie unter bem @onnentid)t eine?

marmen $rül)ting3tage3, toäljrenb fidt) über $ranf=

reid) bie mitben 2Better enttuben. 2lud) ba$ ©tu*

bententeben tjatte gewonnen, bie alte teufte 9?or)r)eit

mar geminbert, bie ©djönfetigfett ber testen $al)r=

§el)nte E>atte ben Uniüerfitäten eine größere $nnigt'eit

ber famerabfd)aft(idjen Schiebungen Ijintertaffen, ba#

23ebürfnif3 nacfy großen unb ebten ©efüfyten mar in

ben jungen ©eelen mä'djtig gemorben. £>er S3ater

rjatte reichen Slnt^eit an ben gefettigen gruben
j
enev

3eit, an ben g^ten nad) 8aud)ftabt, mo er bie

Aufführungen be§ £l)eater£> oon SBeimar bemunberte

unb einige ber ©djaufpieter fennen lernte, an ben

Sßefucfyen in ber @artenmirtt)fd)aft bes> munberüdjen

£>r. Satn'bt unb an ben ^ufammenfünften auf ben

Söolmftuben ber ©tubenten, t>on benen bie feine, ein

geräumiges gimmer, ^ *n Slnfprudj genommen
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rcnrbe. %{§> ber neue ©ortor nad) fcier $at)ren in

ba§> SBaterfjauS gurütffe^rte, bradjte er einen ©dmtj

ton (Erinnerungen mit, bie it)m fein ganzes fpätereS

Seben üerflärten. ©enn für bie ©ebübeten feiner

$eit tjatte ha§ afabemifd)e gufammenleben weit 5>öt)ere

33ebeutung, ai§ in ber ©egenmart. Ser bamat§ aus

bem freien 93urfd)entreiben in bie engen 23ert)ä(tniffe

ber Heimat fant unb in ba§ Sunt, rüefd)e£> er fid)

gewann, ber bewahrte nidt)t nur in feinem ©ramm*

bud) bie ^reunbfdjaftSberfidjerungen, bie ©bmbofa

unb bie turnen ger)eimni}3t)oßen Stnbeutungen fröb*

tid)er „©uiten", an benen er Stfyeil genommen, fon*

bern aud) in feinem ©emütr) eine ibeak $reunbfcr)aft

für bk ©efät)rten ber fdjönften ^afjre, ttjcldt)c it)m

ba§ @{t)t(f)al gegönnt t)atte. $n einer ^eit, reo ta§

Steifen uod) befdjtoerftdj unb bie $foiirung in bem

2Sot)nort unb SBeruf biet größer mar al§ jefct, bit*

bete bie ©enoffenfefjaft ber „(Soätanen" einen 2?er*

banb, roeid)er fid) über bie ganjc ^ßroötng erftred'te;

fie fafjen überall in ben ©täbten unb auf bem Sanbe

ai§> bie ffeinen Dtegenten it)rer Umgebung: ^aftoren,

©bmnafia((er)rer, ^uriften unb SXergte; jeber bon

it)nen raupte genau, rao bie SInberen t)auften unb

raie e3 it)nen erging; unb raer einmal reifen mußte

ober in ber ^erne irgenbraie Statt) unb ©eiftanb

fudjte, mar fid)er, alte treue ©efelTen unb bereit*

raiüige Reifer 3U finben, bie fämmtüd) ben liebfteu
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($5enuj3 bann fanbcn, bei einem guten £runf bie

$reuben unb* Abenteuer ber ©tnbentenjaln-e immer

auf& Sfteue burcr^ufprecfyen. Studj ältere unb jüngere

$ar)rgänge ber ^allenfer Kommilitonen mürben gu

tiefer ftitfen SBruberfdjaft geregnet, fie f)at nid)t nur

ben gefeüigen Sßerfefyr, and) baä ©efd)äft£teben be*

einffojU unb nadj bem ^aljr 1806 fogar einen poli*

tifcfyen 3ufammenl)ang geförbert.

(Sin Qfaljr nad) feiner *peimfer;r ließ fidt) ber

23ater at<§ Slrjt in ber $rei3ftabt treugburg nieber.

£>a3 (Sinteben bort nmvbe iljm burd) ben £ob be§

©ropüaterS erfdjroert, benn er fjatte je^t um bie

Verheiratung oon ©djmeftern unb für einen jungen

33vuber gu forgen. ®er neue Strgt fanb in feinem

^Berufe biet $u tljun, ntdjt nur bei Honoratioren

unb bürgern, auefy in ben Dörfern ber Umgegenb;

bie ^ranfen erinnerten fief) gern baran, baß er in

trgenb meiern ©rabe gur 23ermanbtfrfjaft gehörte.

£>er angeftrengtefte ST^eit feiner £I)ätigreit aber mar

jenfeit ber ßanbe^grenge. £)a3 £er§ogtr;um 2£arfd)au

mar bama(8 preu^tfet), bort fehlten bie 2ter§te, unb

eilige S3oten famen STagereifen toeit geritten, um in

ferneren fällen |)i(fe gu Ijoten. £)a gab e£ für

ben Slrgt oft lange f^a^rten auf elenbem 2öege, burd)

Siefertoatb unb fupofjen ©dntee in feberlofen 2Bagen

ober offenen ©dritten, ber SReifenbe faß in einen

bieten grauen SDiantel ober in bie 333t(bfdt)ur gefüllt,



__ 21 —
ben Strgneifaften unter bem ©ife, ©äbet unb gifteten

§uv (Seite. £)enn bie (Shen^oätber maren burd)

ftreifenbeS (SJefinbet wtfidjer unb im SBtnter burdj

hungrige SEBölfe. £)iefe unljoiben poinifdjen ©äfte

trabten bamat£ gar;(retd^ unb gefürchtet burd) bte

SMtber, fie famen nod) biete ^a^re foäter über bte

©renje unb umfjeutten im Sßinterfdmee bte ©orfer,

unb bie erften SBötfe, meldte idj> äi§ ft'nabe faf),

tagen tot auf einem Darren öor bem ©teueramt ber

S3aterftabt, too bem @rteger ba§ ©dntfjgetb gegar)Ct

tourbe, für ben SBotf §e^n, für bte SBölfin elf Spater.

— Sßar ber S?ater auf bem üoinifdjen ©ut ange=

fommen, fo fanb er jjutoeilen einen toitben £au£=

tjatt unb frembartige ®emof)nt)eiten, unb iljm aud)

begegnete, ba| ein ftörriger ©betmann, bem er einen

Stranf au§ bem 9tr-$neifaften gemifd)t r)atte, bie Qffafäe

mifjtrauifd) betrachtete unb frug: „toaS foftet'S?"

2U3 bie Stntmort nur bie toenigen (Srofcfyen ber £are

nannte, toarf er bie fjlafdje beräd)ttid) in bie ©tuben=

ecfe: „fotcfjer S3ette( fann nichts mtfcen" „'Sann

bin aud) id) unnü£," fagte ber S3ater unb oertiejs

bal £au£. — ^m i^atjre 1807 tourbe bie ©renge

gefperrt unb bie potnifdje ^3rari§ boppett befdnoer*

tief). $ür ka§ Sanb fam eine $eit be§ tyärteften

$>ru<feS unb unfägtid)er 9?ott), bie an ber ©renje

am meiften gefügt tourbe. £)en ©täbten aber be-

reitete biefe Slngftgeit einen großen $ortfd)ritt, bie
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©etbftregierung. %l§ bie ©tübteorbnung in ^reuj*

bürg eingeführt würbe, bot bie SBürger fdjaft bem

33ater ba3 2(mt be<3 SürgermeiftcrS an, unb er ent*

fd)(o§ fidj) ben neuen 23eruf ju übernehmen, %fym

mar trol| gefjnjäljriger ^ra^i§ nidt)t böüig gelungen

bie ©emütljSrulje ju finben, tt>etdr)e ber 9lr§t ficf) er*

werben mujs, wenn er ntdr)t unglütf'ttd? werben will;

bor jebem ferneren ^aü raubte iljm ba3 ©efüfjt ber

Verantwortung bie s
Diacfjtrur)e, unb boffenb-S feit bem

Kriege fdmürten iljm bie bieten ©cenen bon 2(rmutfy

unb S^ott), bie er aiä Slrjt burdfjjumacfjen fjatte, ba3

§erj pfammen. 1)a§ neue 2(mt nafjm batb feine

gange $raft in Stnfprud), er fyatte nidjt nur fidf)

fetöft in bie Verwaltung, aud) feine S3üi*gerfcr)aft in

ba§ ©clbftregiment eingugewöfmen; bie ersten 2In=

forberungen, meiere an bie ©tabt gemalt mürben,

bie Regelung ber dämmeret, bie £f>ätigfeit ber ©tabt*

berorbneten, ba3 ^ottgeiamt gaben biet §u tljun. Unb

faum mar bie neue Drbnung wirffam geworben, ba

tarnen ba3 ftfnoere $at>r 1812 unb bie $reif)eit<8*

friege. @ie würben aud) für if)n eine große fttit

Ijod)gefbannter £r)ätigfeit unb innerer Gsrljebung. (Sin

$at)r tang Waren bie Lieferungen, Welche ber <Stabt

unb i^ren Dörfern gugemutljet würben, in bie $evne

gegangen, je£t bradj ber friegerifcfye ©djwatt über

bie (Strenge uub fluttete burd) bie ©tabttljore. £)en

frangöftfdien ^(ürfittingen folgten ruffifcf)e Vortrubben,
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<2d)märme oon Sofafen tummelten fid) bor beut SRatlj*

fjaufe, SBafdjftrett ^ünbeten auf bem Sßtnge if»re Säger*

feuer an, ein frember §eerf>aufen brängte ben an»

bern, uub maj§ bei* ©tobt oon bem roljen 23otf ju*

gemutet mürbe, ging oft über ba§ 90?öglid)e §mau&

©er Sanbratt) be§ SreifeS, ein alter §err, toertie^

fiel) gern auf ben Sßürgermeifter, ber unter if)m aud)

^ommanbant be§ Sanbfturme<§ gemorben mar, uub

e§ Vergingen Qftonate, mo bie anftrengenbe Sl^ättg*

feit burd) Tag unb üftadjt faft unaufhörlich in Sin*

fprudjj nal)m. 2lm mibermärtigften mar babei ber

23erfefjr mit ben fremben 33erbünbeten. Qtoav bie

S3erftänbigung gelang leibfid), iia ber SSater geläufig

polnifd) fpract), aber bie Slnmajsung unb SRaubfudjt

ber nteberen Offiziere mar im anfange gar nid)t

3U bänbigen; bi§ bie (Srfaljrung ^ptffSmtttet barbot.

2)ie gfafcfye mit SSotla unb ber STabaMaften ftan*

ben immer auf bem £ifd) be£ 33ater3, ein fernerer

^aoalleriefäbet lehnte an feinem @tul)t unb ein großer

Äantfdt)u l)ing an feinem SlröeitStifd). 2)iefe SBaffe

tyatte it)m ein fytyextv ruffifdjer Dfftjier, ein £>eut=

fdjer, gefdjenft, bamit er fie im Sftotfyfatl gegen bie

33uube§genoffen gebraute. £)er ©aft Ijatte in einer

Gscfe gugefefjen, mie ein junger ruffifdjer Offizier

tobeub of;ne $ruJ3 in Ut ©tube getreten mar, um

ungerechte fjorberungen brutal gelteub ju machen,

ba mar er gornig aufgedrungen, Ijatte ben 5rect)en
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mit feinem Santfdju genauen unb fytnauSgefcf/leubert

unb barauf betn Sürgermeifter töo^ttnoflenb ben 9?atf)

gegeben, bergteidjen Släuge in biefer SBeife gu bän=

bigen. £>er $ater roie§ in fpäteren $at)ren ba<5

geflochtene Ceber ben Sinbern unb [reute fidr) über

ben guten (Srfotg, ben er aufteilen bamtt gehabt

blatte. — £)otfi bie Slnftrengungen, lnelcr)e il)in fefbft

gugemutfyet mürben, roaren für ben ätfann in ber

33oü*fraft ber $at)re unroefcntttdr) gegenüber ben 8ei=

ben feiner ©tabt. ©eit fed)3 $a!jren mar 2Ufes

Heiner unb bürftiger geworben: ber (Btaat, ber 2Bol)t*

ftanb ber ^Bürger unb Sanbbemolmer, ba§ <Setbftt»er-

trauen unb bie Unternelmiung<?(uft. ftefct maren bie

©efunben unb kräftigen im £>eer ober in ber 8anb*

meljr ausgesogen, bie Slngetjörigen ber üfteljrsaljf barb*

ten unb jammerten. Unb olme dnbe tarnen neue

3umutf)ungen an bie .ßurücfgebtiebenen, bie baS Setzte

nahmen, ma3 noer) bor^anbeu mar. Sein Stcferbürger

ber 23orftabt tonnte mit ©icfyerljett am borgen bar*

auf rechnen, bajs er mit feinem testen ^ßferbe bie

5£age£arfceit auf feinem Slcfer oottenben mürbe. £ned)t,

*>)3ferb unb Sagen mürben in ber näcr/ften ©ttmbe

§um SSorfpann genommen, unb e3 mar feljr groeifet*

Ijaft, ob er fie je mieberfal). 3Me gffeifdjer, 33acfcr,

£ud)macr/er, ©erber unb ©djufter fotften bem ©taat

liefern unb mieber tiefern, unb Sftiemanb mufste, mo=

Ijer bie SBe^atjtung fommen foftte. STägttdt) tarnen
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bie ßeute gum SSoter unb Wagten, aud) üDcänncr

rangen bte £)änbe nnb meinten im Jammer nm ib/r

©efdjicf. Oft mar e£ nur etferner Strenge möglich,

ba§ Unöenneibltdje buräjäufefeen. ^n ben ©ommer=

monaten öon 1813, mäljrenb ber $ampf auf ben

©cl)tacf)tfetbern tmentfdjteben Jjin unb b>r wogte,

frf)toanb bie SBegetfterung, mefdje im $rür/jar)r bie

£)ergen erhoben blatte; bie furchtbare (Smpfinbung,

baß man ba§ 8efcte üon Uraft unb §abe barangefe^t

Ijabe unb otjne Srfotg, natjm in ben ©eeten über*

^anb. SDie ü)ien[d)en mürben nietjt auffäfctg, aber fie

gingen toortfarg, in fdjtecfyten Kleibern, mit bleichen

©efidjtern einher unb faljen fc^eu au§ ber $erne

nacr; ben SBoten be£ 9ktb>. £)a flog bte Stuttbe

bon ber ©cr)tad)t bei Seidig burd) ba§ ßanb, bte

fyreube unb ber ©totg, ben biefer ©teg in bie (Seelen

bradjte, mar für bie armen ©rengfreife eine Rettung

au<§ SBergmeiftung, in S55ar)rr)eit ber ^Beginn eine§

neuen £eben3. ©eitbem ging in Sreugburg Wlt§>

leichter, bie SJcenfc^eu hofften mieber. D'ioct) mußte

tljnen länger ai§> ein $af)r biet partes gugemutl)et

merben, aber e§ mürbe toerljättnißmäßig gern ertra*

gen, unb menn ber SSater über bte ©traße ging,

liefen bie Seute, bie tr)n fonft fd)mctgenb, mit ftttlem

SSormurf im SBticfe gegrüßt Ratten, freubig gu itym

r;eran, frugen nad) Neuigkeiten unb äußerten itjr

gute§ Vertrauen. £)te gemetnfam erlebte dlotf) unb
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©rfjebung tourbe bon ba ah ein fefteS 23anb steiferen

bem SBürgermeifter unb ber 33ürgerfd)aft, beibe Steife

Ratten einanber rennen gelernt. £>enn audj ber 33ater

f»atte in biefer ßeit eine Senntntfj ber Sf>ara!tere

unb ber ©emütljSart jebeö ©ingelnen ermatten, bie

fonft am SRatfyStlfd) nicfyt fo leicht getoonnen toirb.

$)er {Jrtebenftörer Napoleon war gebänbigt. ®ie

^reujburger tagten toieber für ir)r eigenes friebUcfjeS

©ebenen ju arbeiten, aud) ifjr Sürgcrmeifter richtete

fid) feinen :pau3ftanb neu ein, er heiratete. $n bem

$au[e be§ *ßaftor SReugebaur (ernte er bie ©djroefter

ber grau ^aftorin fennen, meine SOhttter Henriette

SKberttne $ebe, bereu 23ater ^rebtger in SBüftebriefe

bei £)lj(au toar.

$fyv toar bie erfte ftugenb in ber £I)ättgfeit für

2tnbcrc »ergangen, guerft auf einfamem ^3farrr)ofe

im großen, finberreidjen ^aus^att tl)re3 $ater3, ber

in jtoeiter (£f)e Verheiratet toar, bann im |)aufe ber

23ertoanbten su ^reujburg. tag nad) ber @d)fad)t

bei SBatertoo toar bie Trauung ber (Ottern, im $aljre

barauf, nadjbem man ba<S griebenSfeft feierttd) be*

gangen fjatte, tourbe id) a(3 ältefter ©orm am

13. Sttti 1816 geboren.

£)er junge <pau§r;a(t blieb niegt immer m-Äreuj»

bürg. S)ic fed)3 $afyre oeg 33ürgermeifteramte§ toaren

um, ber niebrtge ©eljalt toar bem $ater bis babjn

gleichgültig getoefen, jefct mahnte eine neue $fttd)t
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an bte gutunft 311 bettfett. @r nat)m beSfyatb bie

2K>iebermaf)( nicfyt an, tieft fiel) bte ^(mftfatSgefcf;äfte

beS Streifet übertragen unb 50g als 2Ir§t in bie

Sftacparftabt ^itfcfyen, mo er liebe greunbe unb bie

Butter nafye 23ermanbte fyatte. Unb t§r tteiner

@or,n manf'te auf feinen 23eind)en perft in ^itfc^en

über baS unebene ^3ftafter. SIber ftfmn nacf) stoei

^afyren mürbe ber Später prütfgerufen. 3Me $reus*

burger boten it)m auf's 9?eue ben Soften ifn-eS 33ür=

germeifterS an, bieSmat auf ÖebenSseit unb mit einem

©el)ait, ber für bamatige S3erl)ä(tntffe tjoct; mar.

$on ha beginnen bie Erinnerungen beS ©otmeS.

(Seit atter 3eit maren in ber ^amitie megen beS

Minorates bie Geburtsjahre beS 23aterS unb beS

ipoffofmeS burd) einen Zeitraum oon 40, ja oon

50 ^a^ren getrennt; aucf; ft-äter fe£te ficf; bieg

23err;ättnif3 fort, mein 33ater mar, obgleich ättefter

©orm 37, id) bin 42 3ar,r jünger als ber $ater,

unb feit ber Geburt meines 23aterS finb je|t, mo

td) bieS fcfyreibe, 112 ^re üergangen.

2tber 31t bem alten ©cfyotsenfyofe in ©cfyönmatb

beftanb aucfy bei Öebjeiten meines Katers ein gutes

2?er£)ä(tnif3. £>er 23ater, melier öon ben ®efcf;tecf;ts*

genoffen als ättefter ber $amitie betrachtet mürbe,

befucr/te aufteilen ben £of, unb icr) erinnere mid)

aus früher ^inbergeit nocb; beutticr/, mie er in bem

alten SBalfen^aufe am meinen ^>olgttfcr;e faß, ifym
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gegenüber bie breitfdjuirerige ®eftalt be§ $of&efrfcerS.

3Mefer mar jeuer jüngfte trüber, für ben ber ©röjä*

bater gur geh QrriebridjS II. lange ba§ ©ut öer*

mattet ^atte
; jefct aber mar bem @ut§erben ba§

mächtige ^pautot t>on einer $üüe fcfyneemeifjen ^aareS

eingefaßt, $m ipofe mürbe gerabe bamalS gegen«

über bem Ijölgernen äBotmljauS ein neuer Ziegelbau

aufgeführt, benn ber Sllte molfte feinem <Sof>n ba§

®ut übergeben unb fid) auf ben Stu^gug fe^en. ©ein

©of)n, bon ftärferer Se&enSfraft unb ffagem dauern*

öerftanb, mürbe im Greife ein einffufjreidjer 9)cann,

er mar aud) ein unternetjmenber Sanbmirtf), ber a(§

einer ber erften in ber ©egenb bie SBafferröfte be£

3tfad)fe3 einführte, $n lebenbiger (Erinnerung ift

mir ber fe^te 33ef^ct) auf bem £)ofe, ben mir ab'

ftatteteU/ als icf> bon ber Unitoerfität gurücfgefeiert

mar unb mid) gum afabemifdjen Seljramt vorbereitete.

9ttein 93ater tieft ben SBagen t>or bem £)oftf)or f»al*

ten unb mir traten burd) bie 9?ebenfc forte ein. 9lm

93runnen ftanb bie £od)ter be<§ $£>au\e§, eine gier*

lict)e ©eftatt in ber 2)orftradjt, fie t)atte ben 2irm

über ben (Stmer auf bem 23runnentroge gelegt unb

(aufd}te borgebeugt ben Porten eines pbfdjen jungen

ÜWanneS in ftäbtifdt)er Reibung. &§ mar ber ©djul«

leerer be3 3)orfe<5. S3etbe maren in fo marmer Unter*

Haltung, bafj fie unfer kommen erft bemerkten, al§

mir bidjt neben itjnen ftanben. ©er gtänjenbe S3Ii<f,
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bie gerotteten Sangen unb ber ©djatten bon 23e*

trü&nifs, rue(cr)er baä unfdmtbige 2lntU& be§ äftäb*

djenS überflog, a(§ fie un£ enb(id) erMicfte, beriefen,

baß mir ftörenb gefommen tbaren. £)er junge ÜDiann

toerfdjroanb, ber Sgautyevv nntrbe bom f^etbe ger)o(t

unb ber ißefuc^ bertief in gebüfyrenber Seife mit

$affe unb 23efid)tigung be3 ^pofeS. 3u(e£t führte

ber Sirrf) bie ©äfte mit ©eibftgefüljt §u bem maf=

fiben ©etreibefbeidjer, ben er ftd) mitten im ipofe

erbaut t)atte. Sir fliegen bie STreppe 511m ©d)ütt*

beben Ijinan unb er geigte ben großen Seigenborratb,,

einige Ijunbert ©Reffet, bie gange 2tu3beute be3 »er*

gangenen $<u)re3, bon ber er fid) nod) ntcfjt getrennt

r)atte, obgteid) bie neue (Srnte nalje beborftanb. @r

ließ bie gelben Körner nadjläffig bon ber ©d)aufet

rinnen, tüte ber ©etbmamt eine $anbbofl ©olbftüde

au§ feinem haften I)ebt unb falten läßt, unb frug

bebädjtig nad) unferer Meinung, ob »oljl ber <ßrei§

be3 Seitens nad) ber @rnte fteigen toerbe. £)a er

mir ok Gsljjre ertüieS, ftd) babei an mid) gu tnenben,

fo rramte id) bergnügt junge Sei<§I)eit au<§, bie id)

im £>aufe be3 StmtSrati&S Stoppt 31t SoÜub einge*

fammett I)atte, inbem id) bie S3ebenfen bagegen bor*

führte, ba$ ber Sanbroirtt) übertäubt in fotd)er Seife

fbefutire. @r fjörte mid) gebutbig an, inbem er ftotg

auf feinen Raufen fat). 21(3 ity am Stbenb mit bem

SBoter toieber im Sagen faß, fagte biefer : beinern
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9?citf)e mirb er nid)t folgen, benn bie Hoffnung eines

möglichen ($5eminne3 ift burdj baä gange %afyt feine

Ijeimticfye $reube. darauf begann id) bon ber Safe

nnb bem ©cfyultefirer, unb bat ben Später, bei @e=

legen^eit ein gutes $)ort für bie jungen ßeute ein*

gutegen; aber id) erhielt gur Hntroovt, ba$ toäre gang

»ergebend t% toäre gegen alles ^erfommen unb ber

©totg be<5 $ofe§ mürbe ba§ nie geftatten. Qljr tft

beftimmt, einen £)ofmirtt) gu heiraten, aud) menn e3

ein alter SBittr»er fein fotlte. Unb icfy gürnte bem

garten Söauernfyocfnnutf).

$)ocf) war ber ©djulleljrer ntd^t ber eingige un*

gehörige ©efetf, ber fid) auf bem £of geigte. 21(3

mir mit bem ©folgen burd) bie Sßtrtfjfdjaft gingen,

tarnen gmci ©eftalten gum SBorjdjeht, üMnntein unb

Kräutern, beibe in ftäbttfdjer Sradjt, bie feljr ber«

brauet auSfaty. ©ie blieben nebeneinanber in ber

Entfernung flehen mie gtrei ©amojeben, meldte bar*

auf märten, ben gufdjauern borgefüfjrt gu merben.

£)er ^poffjerr faf) mit faltem 931id nad) i^nen f)in

unb fagte, mit nadjtäffiger ^anbbemegung borftellenb

:

„@<§ ift ber @ot>n be§ £)id)ter£ ffitlner, feine grau

tft eine 23ermanbte ber meinen, fie leben jetjt bei

un§." ^Darauf ergab fid), baß e§ bem .£errn äßtfcft«

ner im ßeben mit nichts gegtütft mar unb baß er

al§ ®d)iprüd)iger in ber @d)ofttfei einen Sftotfjfjafen

gefunben Ijatte. £>ie ©aftfreunbfdjaft berfagte bev
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§of bem angeheirateten üDtann mcr)t, aber bie 93e=

fjanbümg mar abfällig. £)a ber <pauSljerr fid) naa>

f)er erfunbigte, roaS benn eigentlich an bem 23ater

beS 23ermanbten getuefen fei, berichtete td) fo biet

9tül)mtid)eS toon biefem, a(S td) nad) 25?ar)rt)eit t>er*

mochte. 2ttS aber t>or unferem 2Ibfct)tebe ber @a*

mojebe nod) einmal herantrat unb mir im Vertrauen

ergäbe, bajä er bon feinem Sßater nod) einige Giften

mit Briefen unb §anbfd)riften, ben gangen ßtera*

rifdjen 9^acr)(a^ befi^e, ob irf) biefe ©adjen nid)t

burd)fel)en unb üiefteicfyt herausgeben motte, ia tarn

er nid)t an ben fHect)ten. £>enn tdt) embfanb fct)on ba*

matS ftarfe üDfifjadjtung gegen bie gefammte ©dmtgel*

titeratur, fetbft menn fte ben ^abierforb größerer

Scanner ausräumt, als Slbolf SUfüßuer gu fetner

^eit gemefen mar. Unb td) »erjagte meine $iffe.

— @S fd)eint, ba|3 aud) anbere ©efd)(ed)tSgenoffen

bon bem §od)mutt) beS |)ofeS nid)t frei toaren.
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SHnbcrleOen in ^reusDuro.

Siebe alte ©tabt! (£3 ift lange t)er, baß id) bid)

nid)t gefet)en t)abe, SSiefe^ f)at fiel) an bir bennanbetr,

bu bift je£t Shtotenbunft bon gh?ei (Sifenbat)nen, bie

3at)l ber ßüntüorjner ift ^roeimal fo grofj, al<§ in

meiner ^inbergeit, unb ftärfer arbeitet in bir ber

33errel)r unb ba§ ©erauf et) be3 gageStebenS. £em
bejahrten äftaitn aber ift bein SBilb, luie bu bor

fed^ig $at)ren warft, fefter im ©ebädjtnitf geblieben,

als bieleS Slnbere, toa§ it)m ba3 fpätere Seben ent*

gegentrug.

£)ie @tabt liegt im ^ladjlanbe in einer tueiten

Sichtung, bie SBä'lber finb flein geworben, aber bie

liefern fäffen ben ^ori^ont noct) immer mit einem

bunflen (Saume ein, unb bie (grabt ift beutfdje ©ren^*

ftabt geblieben nicr)t nur gegen ^olen, auef) gegen

ben oberen £t)eit bon @er)lefien, benn aud) nad)

btefer ©eite beginnen gleid) t)inter ber @tabt Dörfer

mit bolnifd) rebenben Sanbleuten.
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T)a$ bie ©tabt als eine roer/rr/afte ©rengfefte

erbaut roorben, ba3 mar nad) fünf r)unb ertfünf§tg

$af)ren nod) überall 31t erlernten. 2tn ber einen

@cfe Ijatte auf Heiner ©rfyöfntng bte 33urg ber $reug*

Ferren geftanben, nod) mar ber 9?aum abgefd)loffen,

barin ein 2Imt!§f;au3, in beffen Räumen bte fönig*

liefen 33el)örben ib,re Stctenfdjränle aufgeteilt Ratten,

unb neben biefem ein alter üiereeftger ^iegeftfjurnt,

öerfallen unb unbenutzt, ben -ju befteigen öerboten

mar. Oft far) ber Stnabe neugierig unb fer/eu nad)

ber ^)öl)e gu einem roitben ©trauet) empor, gu met*

djem bte 23öget ben ©amen an eine ^enfteröffnung

getragen Rotten. £>er ßufall ^atte gefügt, baj3 auf

berfelben ©tätte, mo einft bte DrbenSbrüber ein

jpotyitat für arme kraule unterhalten Ratten, burd)

[yrtebrtdr) ben ©rofjen ein ßanbarmentjamS für bie

^roüins ©d)tefien errietet roorben roar; bid)t neben

bem |)ofraum be§ 2lmt3f/aufe3 erb, ob ftd) ber mäd)=

tige 23au b,od) über bie Sürgerfjäufer.

1)od) 23nrg unb ©tabt maren md)t nur burd?

9)?auer, (Kraben unb (Srbmafl befdjirmt geroefen, nod)

fefter burd) einen großen £eid) unb fumpftgen liefern

grunb, tt>etd)er einem <peert)aufen ben 3u3an9 nur

auf ber Sanbftrafie geftattete.

$)ie betben £f;ore ber ©tabt, ba§ betttfer/e unb

potnifdje, ftanben nod) mit t^ren engen ®eroötben,

bie £r/orpget mürben jebe SRadtjt gefcb/loffen unb

Jret) tag, (Srirtnentnflen. 3
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burd) 2£äd)ter behütet, aber fie öffneten fiel) bereit'

mutig bem berfpateten Dfeifenben. 3Bäf;renb meiner

Kinbergett mürben fie niebergetegt unb ber breitere

ßugang mit einem ©attertfjor berfetjen. $n ber

$citte ber ©tobt tag ber große 9fing, ein bierediger

Sttarft, in ben bie bier ^auptftrafjen münbeten. $n

be<§ Ringes DJcitte ftnnb ba§ alte föatfyljauä unb ba§

33iered ber gtoöff Käufer, mefdje in alter ,ßeit oa§

SBerfaufSredjt gebabt Ratten. ?(bfeit bom 3Äarftc

mar ber 8ird)I)of mit ber ebangeüfdjen $ird)e. %lad)

bemfetben Pane finb mit 2lbmeidntngen in @ui3et*

Reiten bie meiften ©täbte ©djlefienS erbaut. 9?id)t

alte. @§ gibt aud) fo(dr)e mit fjäuferfreiem Üßatft*

bfa£; offenbar entnahmen bie erfahrenen @täbte=

grünber be3 3ftitte(a(ter3 tfjre 23auriffe menigftens

gmet berfcfyiebenen lieb er tieferungen. (Sin maffer*

reid)er 23ad), bie @tober, lief an einer @eite inner*

b)atb ber ©tabtmauer bat/tu, bort Ratten bie Färber

unb ©erber ifyre (Stege unb eine grofse 2£affermüf)fe

arbeitete mit mehren SKäbern. £)ie $eit I)atte ber

@tabt genommen unb gegeben, micberl)otte 23ränbe

Ratten bie alten ©trafen nicbergelegt, frembe§ Kriegs*

bolf tjatk in jebem ^afirlnmbert gebtünbert, bermüftet,

gerftört, aber alk§> Ungiiid ber Vergangenheit mar

burd) bie unabtäffige £r;ätigfeit fleiner Bürger über*

munben morben. £>ie niebrigen |)äufer auf bem

SDfart't unb in ben £>aubtftraJ3en maren bon Riegeln
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unb forgfältig getüncht, aud) t>or ben Sporen mefjrte

fid) bie Qafyl ber fauberen ©teinljänfer mit rot^em

^lüeimal in ber 2$od)e füllte fidj ber äftarft mit

ben 2ßagen ber Sanbteute, bann fat) man ein @e=

toüljt gefdjäftiger üttenfdjen, flehte ftrufctoige ^ferbe,

gabtfofe ©etreibefäcfe, bie SBauerfrauen ber nafyen

ttoluifdjen ©örfer in tfyrer auffallenben £rad)t, jü«

bifcfje £mnbler, bie fid) gleich Slafen gtotjdjen ben

Söagen tünburdjmanben, nnb bie SftatljSbtener, tote

fie im SlmtScifer bie ©töd'e fdjtoangen, um Orbnnng

§u erhalten.

21m ©onntag trug bie ©tabt h>r gcftt'leib, bie

großen runben Stiefel, mit benen ber äftarft nnb bie

©trafen geklaftert roaren, ertoiefen bie Ijödjfte ©fätte

unb ©auberfeit, meiere tlmen möglid) mar. 3?on

bem niebrigen £fmrme &er ©tabtftrdje riefen bie

©loden feierlich, §ur $ird)e, unb e§ mar eine üer«

geblid)e ©etjnfudjt ber Araber, in bie 831ed)mü£e

ijinauf gn tried)en, bie man bem alten £l)urm auf*

gefegt f)atte. $n ber $ird)e mar SllfeS fdjmudlojS,

bie meif3geründ)ten 25?änbe »ergraut unb ffeefig, nur

um ta§ ^angelbad) faßen bid'e 9?occoco = @nget au£

©tnd in SBeifg unb ©otb, ein toenig befdjäbtgt, unb

mid) bünft, einem mar bie S£rontpete, bie er blafen

follte, abgebrod)en. 21n bie f'a^le 2öanb mar eine

große Jpolgtafet befeftigt, auf toetdjer bie tarnen
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ber Krieger au§ bem $ird)fpiet ftanben, treibe in

öen ^ret^ettSfrtegen geblieben maren. 8HIeS mar

mo£)C früher ftatttid;er unb gefdmtüdter gemefen, jet«t

aber fehlte baä ©e(b. gmifcfjen ben Pfeilern ragten

^olggaterien, meiere junt grofsen £fjeil nadj altem

|)erfommen ben einzelnen $anbmerfen gehörten; bidjt

neben ber tanket mar ber 3}atl)3d)or, barin faß gan3

Dorn ber SBater unb neben iljm ber flehte ®ofm fo

naf)e bem Dnfet ^aftor, bajs e<§ möglief) gemefen

märe, biefem mit teifer Stimme guten borgen §u

lagen, menn bie Söürbe be<§ OrteS folcr)e |)öflicf)f'eit

ertaubt fjätte.

2luperi)a(b ber ©tabtmauer aber befmt fid) meit*

fnn ba§ $lacf)fanb , auf ber beutfdjen unb auf ber

polnifd)en Seite läuft bie Strafe mof)l eine Ijalbe

)))ltite gnHfdjen Heilten Käufern ber 23orftabt unb

ben ^Bauernhöfen ber S'ämmereibörfer, bann enbet

fie in tiefem ©anbe, benn Sunftftrafjen gibt e<5

nod) ntdjt in ber ©egenb. 21m äußerften (Snbe ber

^enfdjenmolmungen gegen ben SSalb liegt Don nie*

briger Sftauer umgeben ein Jstirdjljof ber £)orfgemeinbe

mit einer flehten Stapelte, $n bem milben £)olfunber*

bufd), ber über bie Üttauer ragt, erfpäfyt ber Sfrtabe

baä Sfteft eine3 ©ingt>ogel3, t§> ift ber legte fleine

4pau£f)att freunbtidjer SSögel, meiere bei ben 2ften*

fcfyen mofmen. 3Son ba maten ^ferbe unb Sftenfdjen

fdjnrierig ^mifcfjen einzelnen fleinen tiefern üormärtS.
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£er ©anb ift Ijeip unb bei jebem ©djritt berfinft

ber ftup bis über bie Snödjet, eS tft eine Heine

SBüfte, aber bie gfüfje ftafcfen mutfyig in bem »eichen

53oben, benn bafyinter liegt ber äBatb mit feinem

©Ratten unb bem (ocf'enben @el)eimnif3, baS um

um fdnoebt. SBBeit giefyt fid) ber ftorft entlang, gu*

erft bürftigeS Sftieberfyolg, r;ter unb ha toäcfyft ein

2£ad)l)o{berftraud) unb ettuaS 9)cooS in deiner Sftie*

bernng. $m £>od)malbe aber ift ber ®runb glatt

unb braun öon gefallenen Nabeln, SBaumtourgefa

laufen über ben $uMteig unb ba wo Siegen toon

ben Nabeln nieberriefelt, tjaben fid) miibe beeren

mit iijrem bunflen Saube angefiebelt. ©elbe ©tämme

unb bunfle ftöljrengtpfet erfüllen bie Suft mit mür*

gigem Söatbbuft. £)ier ift eS füll, nur aufteilen

fdjreit ber $äl)er unb ein Sräljenfdjtoarm, ber über

ben Säumen fliegt. Unb Don ber ©trajse, bie burd)

gtrei Verfallene ©reiben begeidmet mirb, tönt ber 9iuf

beS ^ufjrmannS, ber bie müben ^ferbe unabtäffig

antreibt. Sangfam nähert ficfy ber Safüoagen, feine

graue ^laue überbecft bie Söaaren, toelcf/e ber ©tabt

jufaljren, bamit bie ©rengteute in iljrer abgelegen»

t>eit an ben ©cnüffen ber grembe aud? 2tnu)eil fmben.

Sßer aber feiüoärtS üon ber ©trafte in baS ^elb

hinaustritt, bem ftnt'en bie niebrigen ©orföä'ufer balb

gum £)origont fyinab unb er ftefyt gtoifcfyen ben ©aaten

auf einem ©runbe, ber foft fo eben ift mie eine
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Senne, ringsum am fernen 9?anb be3 $>ovi$Qnt3 t>on

bunflem SBatbringe umfcljfoffen. SBenn ba§ 2(uge

über bie (Srbe fliegt, fo finbet e§ toenig, tooran bie

S3(icfe Ijaften »offen, fyier nnb ba gefopfte SBeiben

an ben g^rtoegen, im gäbt feiten nodj einen miU

ben Birnbaum nnb barunter einen {'leinen Sftafenffed:',

too fjetbblumen blühen, $m Saube aber fttjen unb

fd)roa£en bie £ycfbfperfinge mit ityren 23enuanbtcn.

Seit Urzeiten fyaben it;re gamifien auf biefen 23äu*

men freie Solmung unb freie 9?afnmng au§ ber

$fur, unb fie fcf)reien beSfjatb in ben ^neigen, gan*

fen fid) übermütig, tuie nirgenb fonft, unb teuren

fidj toenig an bm 9)?enfcf)en, ber barunter tritt.

2Iber toer einige Ijunbert @d)ritt weiter geljt, bem

fintt audj ber 23aum niebertoärtä §um 23oben Ijuta6

unb er fteljt toieber auf ber flauen @rbfcr)eibe unb

fieljt über fiel) bie blaue §imme(3g(ocfe mit weisen

Söoffenftreifen, toefd)e im großen 23ogen t>on ber

(Srbe über iljn reiben unb toieber bi3 guin 3Batb=

faume fyinab; er erbftdt toenig (Srbe aber biet |)im*

mef, bie @rbe runb, ber §immef runb, beibe fo

tid)tüOÜ unb in fo Weiterer ^peffe, toie nur bte tüeite

(Sbene im Sorben unb Dften be3 beutfdjen 23oben3

bem Singe barbietet. S)ie SBeifen teuren feit mef>r

als Imnbert $aljren, in ben ©ebirgen muffe man

fdjöne Sanbfc^aften auffud)en, unb ba§ fjfaerlaub

toift Sftiemanb rühmen. Söer flauen »iß, mag in
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ok Serge wanbern, aber toer fid) tooljlfüljten trnfl

unb Weiteres Stc^t für fein £eben begehrt, bei* finbet

e§ audj bort, wo ber ^immel toon aßen ©eiten fo

tief fjinabfteigt, baß ber Sßect)fe( fetner Sidjter 2Itte3

roirb unb bie formen ber Gsrbe toetttg.

Huf ber anberen ©eite ber ©tabt breitet fid)

eine it?ette SBßafferflädje, bie bem ^tinberauge wier*

meßlicl) fcfjeint, e£ ift ein großer SEetdj, gegen bie

panier burcl) fpljen ®amm begrenzt, $n alter .ßeit

loar ba£ Söaffer ein ©dm£ ber ©tabt, jefct liefert

e§ gefällig große SBeifjnadjtgfarpfen. 216er nur lue*

nige $ar)re ftannt ber Stnabe im £erbft bie Männer

an, metcfje mit großen üfte^en burcl) ben ©djfamm

maten. Sann mirb bie f^futf? abgeleitet unb bie

meite $ia tf> e in liefen unb 2(d:ertanb üermanbefr,

ber £)amm bauert als> Spaziergang für bie ©täbter.

SHudr) auf ben anberen ©eiten läuft um bie ©tabt*

mauer unb ben trodenen ©tabtgraben ein 9ftngtt>all,

er ift gur <pätfte mit ftarlen £)olägerüften befet^t,

ben Xucfjrarjmen, an treiben bie gudmiacr/er tt)re

©eroebe auffpannen, unb bie blauen, grauen unb

meißen Xucfjfläcr)en fielen grell ab öon bem grünen

®runbe unb ben alten .ßiegelmauern. SIber bie

^potgraljmen gerfallen in biefen $al)ren, bie gab;!

ber Xucf)macf)er mirb Heiner.

®enn oa§ ^panbmerf in ber ©tabt rjat gegen bie

Ungunft ber 3eit ^u tämpfen. (£inft maren bie %nfy
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madjer unb ©trumpfroirfer roor)lr)abenbe Innungen

gerne] en, fic roebten unb roirften bie blauen unb

meifjen 9?öcfc unb bte bunten «Strümpfe für ba3

Sanboolf bte weit nad) ^olen fjinetn, aber ber er*

fd)ft>erte 23erfet)r mit ber ftrembe unb nodj ineljr ber

beginn ber 2)fofcr)inenarbeit madt)t it)ucn mit jebem

%äf)iz ben 23erbienft geringer. 92od) feljlt ba3 ©elb

unb bie Sraft §um größeren betriebe; bte alte $eit

get;t gu (Snbe, ber ©egen ber neuen roirb nod) nicr)t

fidjtbar, e3 tft eine ^ßeriobe be§ 9tücfgange§ nnb ber

erften S3erfuct)e auf neuen Sahnen, in meiere meine

Wuitydt faßt.

$n biefer ©tabt roud)3 id) herauf, üon lieben

(Sftern gehütet. 2öa3 mein (55ebäcr)tntp beroatn't t)at,

finb juerft einzelne Slugenbütf'e, bie gteid) üftebet*

bitbern aus bem £)unfel aufleuchten. £)er breijäf)*

rige Sfrtabe ftfjt neben bem ftinbermäbdjen auf einer

33anf bor bem 2Bor)nf)aufe ber (Altern unb fielet er*

ftaunt über fid) einen rott)en fflaäftfymmti unb feurige

8of)e, meiere um bie £)äd)er ber ©tabt bar/tn fäf>rt.

£>a3 große 2lrmenr)au3 ftet)t in treffen flammen, bie

über ba£ £>ad) lobern, ber 23ater ift mit ©prit$en

unb ber 33ürgerjcf)aft beim $euer, bie SDhttter rafft

in ber 2öor)nung mit fliegenben £änben ba§ Sß?ertfj*

botle gufammen, ben Keinen ©or)n Ijat man au3 bem

33eit in§ $reie getragen.

Ü)aS 2irmenf)an3 mar bamall eine große 93c*
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toafyrungganftatt für oertommene ßeute, bie nidjt

gerate gefä^r(icr) Waren. £)ort Würben in ftrenger

<pau3äud)t einige $unbert Scanner unb grauen

unterhatten, für ^ebermann fennttidj an grünen

STud^röcfen, in benen fie an (Sonntagen im $uge

nad) ber Stircfye fd)ritten. $wei 23tinbe unter tlmen,

benen bie £)au3orbnung unerträglich mürbe, Ratten

am fpäten Stbenb unter einer treppe $euer angelegt

unb maren bann am§ bem £)aufe gefdjtidjen, um ^u

entfliegen. %13 fie in bem ummauerten §ofraum

ftanben, fragte ber eine: „2Ba3 aber fott au§ ber

unfd)utbigen t&tabt werben? fie Wirb bei bem ftarfen

SBinbe aucfy nieberbrennen, bie ^Bürger fyaben un§

nichts §u fieibe getrau." £>a fdjritt ber anbere

S3ünbe, wat)renb brinnen ber 23ranbftoff fdnrätte,

breimal um ba3 gange ®ebäube unb fpradt) einen

alten geuerfegen gum ©djutj ber ©tabt, Worauf beibe

burdt) ein ^förtdjen iw§ $reie entwichen. 2tber fie

würben wenige £age barauf in ber Umgegenb an

il)ren grünen 9töden erfannt unb gefangen eingebracht;

t§r ^rogefi, in bem aud) ber geuerfegen aufbewahrt

blieb, Würbe ein bietbefproct)ener 9ftedt)t<§fall.

£>a§ (betäube ftanb batb in fetten flammen, e3

brannte brei Sage, aber bie ©tabt blieb üerfdjont.

£>a bie unteren treppen guerft in S3ranb gerieten,

war bte Rettung ber melen eingefd)(offenen Seute

fel)r fdjmierig unb e§ gingen sD?enjd)enieben verloren.
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2)ie ©eretteten aber mürben ntdjt jur $reube ber

©tobt für einige $aljre bei bürgern untergebracht,

bt§ iljnen ein neues £>auS erbaut mar. 3>iefeS 93ilb

eines £)auSbranbeS haftete feft in ber «Seele beS

Suaben.

Unb mieber ein fyatbeS $aljr barauf ift ber kleine

am SWorgcn aufgeroadjt nub finbet fid) erftaunt in

einem fremben SBett, in ber 3£ot)nung feines DtjeimS,

bie älteren Soufinen fter)en bei feinem Sager unb er*

gälten, bajä it)m bat»eim in ber Sftadjt ein {'(einer

SBruber geboren roorben ift. £>er neue Weltbürger

mtrb getauft, eS finb biete fcfyön gcfleibete Seute in

ber SBotmung ber Gittern unb ber ältere <2otm blidt

in eine ungeheuere £)üte, bie er in ber |)anb t)ä(t,

große Grbbeeren ton guder barin. ©er tnabe

trägt bie ©üte in bie teere 9?ebenftube, fniet nieber

unb roitt §um lieben ©ott beten für bie Gittern unb

ben fteinen trüber. Stber munberlid)! roäfirenb er

fniet, t'ommt ir)m cor, a(S ob baS nur Ziererei wäre,

er Ijat ein ©efüfyt üon Seere unb öon Uneljrfidjfeit,

nimmt feine £>üte unb fteljt mieber auf.

Später fütylt ber ®nabe fiel; glüdüdj im SBefifce

einer rotten, geftridten Wltye, üon ber er nod) jel^t

jebe SD^afc^e unb auf bem 2>ecM baS dufter eines

großen SternS fiefjt. £)iefe tooöene äftü^e mirb att*

gemein berounbert, fie ift Ui artigem ©ruft ntd)t

letdjt abju^ie^en, aber fie betynt fid) unb bauert, unb
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er trägt fie nocf) al£ er mit bem ©öcfettjar/tt im

SSitberbud) gur @d)ute gef)t. £)ann Ijält ber Hfeine

in feinen Rauben eine r)ölgerne ^uppe, bie 8ore,

tüefd)e ebenfo unoergänglid) ift, roie bie -äftütie, fie

§at einen garten ferneren Hopf, unb fo oft bie garbe

abgerieben ift, roeifj bie Butter ba3 ©efidjt mit

Delfarbe mieber fd)ön fleifdjfarben nnb rotf) gu malen.

2Iber bie garbe toirb gule^t uneben unb 8ore fiefjt

blatternarbig au3 gum großen Hummer ber Hinber.

©enn id) bin nid)t mefyr allein. Stuf bem ©d)ofs

kr Butter fi£t eine fleine fyetle (Seftatt unb greift

mit ben Rauben nad) mir. £>ie £)änbe finb fo Hein

unb ba3 gange Herfdjen ift fo Hein unb e<§ fann ben

tarnen be3 23ruber3 nid)t orbenttid) au<§fpred)en,

aber bie großen Slugen feljen fcfyon fo roarm, r)ergtid)

unb treu nad) mir t)in, roie fie ein gange<§ 9ttenfd)en-

leben f)inburd) traten. üDtan 23ruber SReinr^olb ift

breiein^alb $af)r jünger at3 id), id) ferne ein toenig

um iljn forgen, mein ©pielgeug gu feiner Unterhaltung

^ergeben unb iljn altflug belehren; unb er purgelt

unb läuft um ben 23ruber Ijerum, ftopft @anb in

meine toingigen Hod)töpfe unb fd)üttet iljn mieber

au<§, jammert mit bem Hopf ber Sore gur größten

©efdjroer be<§ HunftroerfS auf ben gupoben, unb

^ie^t meinem |)an«>rourft bie bunten Seberffecfen au<§

feiner Kontur, U§ er enblid) lernt mit bem ©tecfen*

pferbe ben £ifcl) gu umgreifen unb neben bem 33ruber
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au£ gerriebenen Steffeln unb Püffen Keine ©ertöte

^ergufteüen. ßulefct 9^n mir 23eibe £anb in £uiub

mit einanber burd) bie ^auStfyür in bie Seit, mo

große £>unbe laufen unb uferte mit fefjr großen

2öagen über baS *ßffofter fahren; aucfy er tragt eine

geftricfte £)ecfeinübe mit bem ©tern, aber feine ift

f'ornbtumenbtau, bamit eine 23ermed)!§iung unmöglich

merbe. Unb menn bie Öeute um§ freunbüd) anreben,

unb mir beu 23erfucf) machen, bie SWü^en ju jicfyen,

bann füt;Ct bie $rau SBürgermeifterin bei bem £obe

ber $remben bie fyotbefte unb (iebemSmertfyefte Regung

ber (Sitelf'eit, ben ©tolg einer ÜWutter. 2J?ein SBruber

9?einI)olb mar oon feiner erften Stinbfyeit au ein

$rad)tfinb, groß, ftarf unb fraftüotf, unb er bereit

biefe Eigenheiten auefy im 9)?anne§a(ter. Gr fu'ng

mann an feinem Vorüber unb id) erinnere mid) nict)t r

baß mir in unferem ganzen Seben jema(3 in 3tt>ift

geraden ftnb. $ür bie Butter mar er nicfyt teid)t

31t §ier)eat, benn ber fräftige $nabe mar bon einer

ganj ungemö^nttdjen £>eftigfeit, er baute, fobalb ü?n

ettoaS erzürnte, bie Keinen Raufte unb geriet^ gan$

außer fid). $r)m mar in ber frühen ^inberjeit ntct)t

immer oon 23ort§eU, oa^ er at£ ber jüngere fyeram

mudjS, benn er oerte^rte faft nur mit ben älteren

©efpiefen feinet S3ruber3, bie gegen ben f(einen

^ameraben nidr)t bie 9^ücffidt)t übten, metdje feine

^aljre forberten. 2lber feine §eftigfeit mürbe burdj
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©e(bftbe§errfct)ung fpäter in einer SBetfe gebänbigt,

tüte td) ba3 fonft an feinem attbent ÜJttenfcfyen erlebt

fyabe, benn at<3 er ein Sftann geworben, mar ber

örunbpg feinet SQ&efenS eine ruhige Äraft unb ge=

tneffene ^reunblicr/feit.

£>ie liebe ÜKutter mar eine Ijelle ©eftaft, meld)e

fid) unb Ruberen ba<§ Seben angenehm §u macben

oerftanb, eine auSgegetclmete SBtvt^in, bobei toon einer

getuiffen fünftlerifdjen Begabung, erfinbungSreid) nnb

anfcf/laglid). <3ie ^atte nie geidjnen gelernt, aber

fte berfertigte fidj felbft bie dufter ju ben £eppid)en,

bie fie unternahm, fic Imtte aud) in ber Sanbmirtt)*

fd)aft be§ SSatcrS fc^tnerttdc) biet ,ßeit g^abt mit ben

feinen ^anbarbeiten ber grauen uniäugeljen, ober fte

toerfudjte U§ in tt»r rjoljeS 2l(ter alles üfteue, ma3

in biefer 21rt gerabe roteber auftaut: Streuäftid), ^latt*

ftidj, ^rttet, Spateln, 2ltte§ ro.aS man nur [triefen,

neigen unb [tiefen fann. Unb ma3 93a der ei betrifft,

(Sinfieben toon 5rücl;ten unb bergleidjen, fo tt»ar ir)r

üftiemanb überlegen. 2111erbings> mit einer 93efct)ränhtng.

Qftan föchte bamalS nod) bei luftiger §erbflamme, bie

Sftafdjme unb ©teinfofjle lagen im ©djofje ber Qu-

fünft, unb ir)r roar be«l)atb baS gange Seben lang

ein Kummer, bafj bie Sorten, roeldje fie in immer

neuen ©toffmifdjungen gu fdjaffen bemüht mar, gern

mafferftriemig mürben. $l)ren Knaben freiließ mar

ba3 gar ntdjt leib, benn biefe erhielten bann in felr
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Keinen S3tffen ben. ütömenantfyeit. Set alter Arbeit

mürbe ber ältefte ©olm ibr Vertrauter , nnb id)

munbre mtdj, baß il)m feine ©dun-ge über feine

männtid)e £rad)t gugemutfyet marb, er ftamfcfte bie

©emürge, rieb als ©etjilfe gu 2£eilmad)ten ben üDfobn

mit einer großen runben tele, tief Knäuel micfelnb

um bie ©tüfyle, entblätterte trautf'öpfe für ben £)obet,

nnb lernte aud) £id)te in ginnformen gießen, benn

bamatS gab eS nod) fein ©tearin, unb bie ^u^ftfieere

mar ein unentbehrliches Sßkrfjeug, beffen |)anb^abung

burdj bie $inber gumeiten ben Stbenbbefud) in plöfy

tidje ^infterniß fefcte. £>aS ftörte ntcr)t fein*, man

günbete baS 8tdt)t in ber $üdje mit ©dmjefetfäben

unb ^inffeuergeug mieber an; bis enbticfy bie rotten

$Iäfdjd)en mit ©tupffjötsern erfunben mürben, meldte

aber ber S3ater als eine Neuerung megen beS

füri^enben 23itrio(S nid)t billigte. (5r felbft trug in

ber SBeftentafcfye immer ©tat)!, ©tein unb ©d^mamm

unb unterrichtete bie Knaben oorforgtid) im ®ebraud)

gum 9?u£en ifyrer $Mnnerjal)re. 3)u liebe geit!

£)a in bem neu begogenen §aufe ein min^ig

tleiner £)ofraum t>on menigen Ouabratfuß oortjanben

mar, fo beftanb bie -Dhttter barauf, eine Sauf hinein

gu fe^en, begann (Gärtnerei in £obfgemädjfen, unter*

nafym fogar ^ortenfien §u stehen, unb fermanbeltc

ben ütaum natf) menig ^al>ren in einen gans bon

331umen umfdjfoffenen Stufenthalt, in metdjem bei
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§err SBürgermetfter bie pfeife raupte, aud) bie beiben

Knaben nocl) tylalg auf ©tüblcfyen fanben unb bie

3Jhttter frötjüd) bei ifjrer £mnbarbeit an neue Unter*

neljmungen backte. £)b bie Kleiber ber fttnber je*

mal<§ ^elb gefoftet I)aben, ift §tr>etfel^aft; bie üftutter

fcfjnitt unb näljte au§ ber ©arberobe be§ S3ater§

jebe 2lrt t>on KleibungSftücfen, unb wußte ifmen burd)

fcfjöne ©äume unb befonberen ©d)nitt ein ftatttidjeS

31u3fel)en -$u geben, ba§ alle £)au3mütter §u adjtungö*

üoller 2(nerfennung gtoang. ©ie Ijatte einen uner*

mefjtidjen ©cl)a£ bunter $tecfd)en ton ©eibe unb

STudj, baju einen großen 23eutet mit Knityfen Don

ben tüunbertid)ften formen au§ ber gopfgeit, fo bajs

für bie Kinber ba§ 83etrad)ten unb ©ortiren ein oft

erbetener ®enu£i ttmrbe.

gnüfdjen ben §au§^a(tungen ber ©tabt unb ben

Slcferbürgern ber Sßorftäbte beftanb ein getoiffe3 lanb*

tt)irtf)fd)aftücf)e!§ £aufd)t>erl)ättnij3, Welches §ur $otge

fjatte, baß aud) wir aüjä^rltdr) für ben ©ommer

einige Ouabratrutfjen Slcf'erlanb in ber $lur $ur freien

23enut?ung erhielten. 2tuf biefem ©rbflecfe haltete

bie Qftutter, bie freilid) in bem großen *>ßfani)ofe

iljrer §eimat an §öf>ere§ geiuöfmt war, wie ein

fteifer ^etbbjerr, ber aud) eine fteine Ü0?ad)t er)ren*

doli au§5unu^en t>erftef)t. @§ ift unglaublich, toa§

fie alle§ barauf gu gießen nutzte, ntcr)t nur ben 53e*

barf oon Kartoffeln, auefy fyodfygefdjä'kre ©emüfe, ba£
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23erfcr)iebenarttgfte ftaub bei einauber, 2lffe3 gebiet),

unb ber ftkd roar fcfjcn t»on roeitem burd) bie bunten

23(ättergebi(be, meiere fiel) in ber @onne bläßten, er*

fennbar. S)ie3 aber roar fein 23orrf)eil, benn gerabe

ba§ Siebfte, bie (Surfen, rourbe ifjr aüjä^rlict) ge=

floaten, nur bie Kürbiffe bauerten gum Sroft ber

Sinber, roeil fie roenig begehrt roaren. 5)emungeac^tet

lieft bie SJhttter öon ityren Pflanzungen nid)t ab.

Oft ging fie am frühen SDtorgen eilig ^inauS, be=

forgte felbft ba§ (Stteften unb roar roieber gur ©teile,

beüor rotr aus ben $ebern fliegen. 2£enn aber ber

Sag ber (Srnte fam, roar nidjt nur bie ^augfrau

glüdlicf;, tro£ ir)rem geheimen Kummer über ba<o

Verlorene, noct) meljr bie Sinber. £)enn bie§ roar

ber einzige Sag im $at)re, roo wir bei f(einem

Reiter im ^vmn Kartoffeln röfteten, bie fogteief; ge=

geffen rourben unb ben 9J?unb fc^roarg färbten, unb

roo roir bei roarmem Söetter eine SBeile barbeinig

auf bem gelbe umherlaufen burften. $)ie $reube

barüber roar rool be<§f)atb fo grofj, roeil ber 3Jtarfcf)

aud) geheimen ©cr/merg bereitete, benn bie ©toppein

ftacr/en fet)v in bie flehten güfje.

£>ie meiften $tnberfpiele be§ ^a^re§ rourben oon

un3 geübt, ber £>rad)e flog, ber ÜDcönd) brummte,

bie 23(eifolbaten marfd)irten auf bem guftboben unb

roa§ hk ^penibler, roeld)e „©pitleleute" fytefjen, bon

gefcr)ni^ter £)oläroaare an ben ^a^rmärften aufteilten,
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•

mürbe fo lange fe^nfüd)ttg Betrautet, bi§ toir baoon

heimtragen burften. 21m liebflen aber hielten roir

mit bunten Sonnen, melclje nadj öerfdjiebenen Regeln

in ein runbeS Socfy gejdjoben unb getoorfen merben

mußten, benn bie tleinen kugeln bon 9Jcarmor unb

£f;on maren bei uns nidjt ju l)aben. Sludj im ge=

Reimen 23erftecfen übten mir unl. 2ln einer (Scfe

be§ §ofe3 mürbe ein tiefet £od? gegraben, bie äßänbe

forgfättig mit flauen «Steinen unb ÜJfloo3 befleibet

unb in biefem SHaume üieleS ©ute niebergelegt, ba<5

begehrlichen Sßticfen entzogen werben fonnte, oor altem

Dbft; aber aueb, £ore unb ber |)an£murft mußten

fidj oft gefallen taffen, in ber finfteren $öf)lung p
fauern. $)ie Oeffnung mürbe mit großer taft

oerbeeft, fo bafj fie ^iemanb finben fonnte, bod)

brang §utoeilen eine 2Rau§ räuberifdj hinein. 2)iefe

geheimen Sftiebertagen, meiere kaufen Riefen, maren

ein alter ^inberbraud), mofjt nod? eine Sftadjaljmung

ber friegerifd)en $erftecfe oon ^rooiant unb 2eben3*

mittein in längft »ergangener fttit. gür uns mar

bie @d)mierigfeit nur, ba$ ®ef)eimnij3 5U bemafyren.

£>ie3 follte unoerbrücfylid) fein, jebeSmal mürbe feier*

lieb, barüber oerljanbelt unb jeber (£ingetreif)te in

^flicfyt genommen. $mmer aber mar ba3 ©ntgüden

über unfer IjöljereS SBiffen fo übermächtig, bafj mir

toenigften3 bie üttutter in ba3 Vertrauen stehen

mußten.

gtegtag, ©rinnetimgen. 4
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33ie(e äBocgen bor 2Beir)nacf;ten finb bie Knaben

in emfiger £r/ätigfeit, benn al£ ein $aubtfdjmud bes

$efte§ mirb nadj £anbe3braucij ba3 Grippe! aufge*

fteCtt, 33über ber Grippe, in ber ba§ Sinbtein liegt,

mit Sftaria unb $ofepf), ben fettigen brei Königen,

ben anbetenben §irten mit iljren ©djafen unb bar*

über ber glifcernbe ©tern unb @nge(, meldte auf

einem ^ßapierftreifen bie 2Borte Ratten: „Gloria in

excelsis". £)ie Figuren tauften bie Steinen auf

23überbogen, fd)nttten fte mit ber ©cfyere au§ unb

Hebten ein ffadjeS ^öfgtein mit ©pi£e bar)inter, ba*

mit bie Silber in meidjer Unterlage hafteten. £)er

IjeUigen $amiüe aber, bem Ocfyfen unb (Sfetein mürbe

ein 'ißabbrjauS mit offener #orberfeite berferttgt, auf

bem £>acfy ©trorjfyaime in Steigen befeftigt, ber ©tern

mar bon 3riittergotb. ®aä SBotbmooS gu bem

£eppid)e, in melden bie Figuren geftedt mürben,

bnrften mir aus bem ©tabttuatb Ijoten, borten 50g

an einem gelten Söintertage bie Butter mit ben

Sinbern, begleitet bon einem 9ftaun, ber auf einer

SRabeber ben Sorb für ba§ 2ftoo3 fut)r. (£3 mar

guioeiien fatt unb bie ©ctyneefröftafle fingen am

SÜtoofe, aber mit feigem ©ammeteifer mürben bie

Sßolfter an ben SBaibränbern abgetöft unb im Sorbe

gefd)id)tet, ba^eim auf einem großen £ifd) gufammen*

gefügt unb an gmei ©den gu fteinen SBergen er^öf)t.

$n ber SOcitte be3 |)intergrunbe^ ftanb bie |)ütte,
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über ü)x fcfytuebte an feinem £>raljte ber ©tern, auf

ben beiben ©eiten Ratten bie Ritten unb gerben

mit ben ©ngeln gu bermeiten. Sie gange Figuren*

pvatyt mürbe burd) ffeine SBacplidjter erteudjtet,

roetdje am 2Beil)nad)t3abenb gum erftenmal angeftecft

würben.

Sßenn bie Sinter Brannten unb bie @nge( ftd)

bei (eidjter SBerüljrung mie lebenbig bewegten, bann

Ratten bie finber gum erftenmat ba§ fettge ($5efüljt,

ettoag ©ajöneS öerfertigt gu Ijaben. Sßäljrenb be§

gefteS mürben bann älmttdje arbeiten fteiner unb

ermadjfener tünftter befer)en, benn faft in jebem

^auSljaft ftanb ein Sribpet, unb mancher wadere

Bürger benu^te feine Söerr'ftatt, um baffetbe burd)

medjanifdje Gsrfinbungen §u t»erfcr}i5nen; man faf) auf

ben Sßergen grofje SBinbmüfylen, bereu ^lügel burd)

roüenben ©anb eine geit lang getrieben mürben,

ober ein 33ergmerf mit ©rubeneinfa^rt, in toetdjem

©imer auf unb ab gingen, unb Ijäufig ftanb gang

im SBorbergrunb ein fdjtoarg unb weiß geftrid)ene£

©d)itberl)au3 mit rotfjem Qüä) unb babor bie breu*

f3tfcf>e ©d)tlbtoad)e. 2Iber biefe ^ufä^e maren bem

Knaben niemals nad) bem fersen, er fjatte bie bunfte

©mbftnbung, bafj fie fid) mit ben (Sngetn unb ben

^eiligen brei tönigen nidjt red)t »ertragen mottten.

Unb mieber eine tinberfreube. £)ie üDMter fyat

einen ffeinen 23ogel tebenbig gemalt. $m ^ßaftor*

4*
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garten farj tcr) üor mir auf ber @rbe ettoaS 9?acfte3,

ein ©pertingSfinb, ba3 aus bem Sftefte gefallen mar,

tcr} Ijob e3 auf unb atä td) fein #ergd)eit queren

füllte, mürbe mir roel) ju SO^utfje unb icfy trug e§,

fetbft jitternb unb in £f)ränen, naef) ^aufe. £>ie

Butter beljanbelte ben gufatl mit [idr)rer Ueberlegen*

^eit, öerfertigte ein 9?eft au3 Statte, föchte ein @i

unb bradjte etroa^ üon bem gerfiadten $nf)att mit

einem ^eberfiel in ba<§ mutige ©efdjöpf. £>ie<3 ge*

mann neuen CebenSmutf; unb mürbe burdj fortgefefcte

richtige Sßeljanbtung bem irbifdjen £)afein erhalten.

%ä) aber empfanb einen glücffetigen «Stauer, als

iü) iljm felbft bie 9?af)rung eingeben burfte unb be*

obadjtete, mie fid) aümäljticf/ ber natfte £eib mit

glaum unb fleinen bieten befleibete. 2ftafc mud)3

unb erlieft fein geberftetb, er flatterte mir auf ben

$opf, fafj auf meiner ©djutter unb mürbe batb mein

vertrauter ©efetle, ber alte ©djeu t-erlor unb in ber

©tube ben ganzen £ag um mief) fyerum Rupfte.

2113 er giemtiä) Ijerangetuacf/fen mar, mahnte bie

äftutter, ben kleinen mieber in3 ^reie §u bringen,

idj trug iljn traurig in ben ^aftorgarten unb fefcte

ifin auf einen Saum, bort aber buefte er fidj fläg=

lid) gufammen unb fanb bei bem ©pa£enDolf be3

©artend fct)(ed£jten SMrommen, benn bieS mitbe

©efinblein fam herangeflogen unb fcf/rie fo gornig

gegen mein armcS g-inbelfiub, baß bicfeS entfe^t
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immer ttrieber §u mir gurücf flog, (Snblid) mürbe

befdjloffen, ba$ icf> ben 23ogel Begatten burfte, unb

id) trug tf)tt feetenoergnügt in un[ere ©tube §urücf.

£)ort blieb er ben gangen «Sommer mein ©piet*

famerab. Slber if)n erreichte im Sßinter ba§ ©djicf*

faf. ©urcfy einen ©palt ber SDjüre fprang bie $afce

be§ SftadjbarS fyerein, 'ffilafy mar im Sftu in ifyren

Tratten unb gemeuchelt, $d) [türmte auf bie Sftörberin

§u — ict) felje nod? je£t bie milben 2lugen — unb

entriß il)r ben 23oget, aber er mar tot. £)a§ mar

ber erfte große ©d)merg meines 8eben§, fo ^er^er»

reißenb, bafc aud) bie Butter, bie mid) feft in ben

2lrmen fyiett, nidjt§ bagegen üermod)te. $<f) fyabe

feit ber 3 e^ *üe lieber ein £rjter §u meinem §au§*

genoffen gemacr/t, aber bie gute greunbfd)aft §u bem

großen S5otf ber SSöget ift mir geblieben, unb bie

33ermanbten meinet fleinen ©efpieten behaupten nod)

f»eut in meinem 33ereid) unbefdjränfte ^rei^eit für

£auS^aft, Shtberäudjt unb Äirfdjeneffen, fie piepen

feitfjer aud) oft genug aus meinen Supern,
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(Stubrüife an$ ber $rembe.

Sßenn ber @oI>n ben Sßater auf einem ©parier*

gange begleiten burfte, fo bemerfte er tr»oV)t bie

2(d)tung, mit melier bie ßeute grüßten. 1)er 33ater

Ijatte üiefe a(3 ®inber gerannt unb al§ 2(rjt ber;an*

betr. @r fprad) oft an, unb bie Sttä'nner fragen ü)n

um 9tat^ unb freuten fid) ü)m gu geigen, ma£ in

iljrem §aufe unb @efcf)äft fefjensmertr) mar, nur Ue

Söäuerlein, meldte am (rabe ber SRarfttage mit mam

fenbem Stritt ^eimmärtö gogen, midjen im großen

Sogen au3.

Söie beliebt aber audj ber 33ater bei ben bürgern

mar, er behielt im 33er!et)r eine .ßurüciljiaftung, meiere

jebe SBertrauttdjfeit au^fc^Ioß, unb bie ©imber gegen

bie ©tabtorbnung mußten mof)t, ba% er gemattig

gegen bie 3ttiffetf)äter (o3brecfyen tonnte. £)ie üotfe

SBärme feinet ©emütljjS fam nur gegen Söeib unb

$tnb gu £age, gegen bie ©öljne mar er oon immer

gteicr)b(etbenber SDHtbe unb ^reunbtitfffeit, bie ©trafen

oottgog bie Butter, fte mar äftaljnerin unb Vertraute,
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ber 23ater aber, ber bcd) nie fdjatt, gefürchtet unb

üeretjrt. Gsr t)atte in ber $ugenb fc()öne3, faftanten*

braune^ feaav gehabt, (ange trug er e<§ im £opf,

ben bie üDZutter aufbewahrte unb ben $inbern ju-

tneifen at£ gamitieufteinob geigte; f^äter quollen it)m

bie £öcfcr)en unter bem |>ut t)erüor, fie würben frür)

fübergrau, unb bie £)änbe ber steinen griffen gern

barnacr). $ct) ^abe meinen 33ater nur mit ergrautem

£>aar gerannt. @r fat) fet)r würbtg am§, Wenn er

unter feinem (Sti(inbert)ut, ber in ber $orm alt*

mobifct), aber ein feinet Shtnftwerf be§ <putmad)er3

War, über bie ©traße fcl)ritt, rjoct) aufgerichtet, in

langem Ueberrocf", in ber |)anb einen ftarfen, oben

gefrümmten 23ambu3ftod:, auf ben er biet tyieft,
—

er mar ein GsrWerb au§ ber r)at(ifd)en geit, unb bie

Knaben mürben nict)t mübe, it)n gu bewunbern.

@3 mar natüriicr), bafc ber ffeine @or)n be§

S3urgermeifter§ §u ber bewaffneten 9ftacr)t ber ©tabt

in ein freunblicrjeS 23ert)ä(tnij3 trat, £)a ^reujburg

bamatä feine ©arnifon t)atte, fo mar ber berittene

($5en3barm be3 $retfe<§ hk ftofgefte f'riegerifct)e ($e*

ftalt. £)ie @tabt fetbft aber mürbe t»on ciotfen @e*

walten behütet, ©tefe waren bie beiben 9?atr)3biener

mit ber ©ienftmürje, bem rott)en fragen unb einem

bieten 9?or)rftoc£ in ber ^auft, fte far)en ftattlicr) au§

unb waren ba§ ©djrecfen ber 33agabunben unb ber

trunfeuen 2anbleute au§ ben polnifdjen Dörfern;



— 56 —

einer mar lang, ber anbere furj, ber Heinere aber

trug a(3 früherer |)ufar nod) feinen mächtigen ©djnauj*

bart, er Ijatte im ftelbt bie fernere $unft erlernt,

gu trinfen oI)ne au<§ bem @(etd)gemidjt §u fommen,

mar ein furct)ttofer unb heftiger 2ttann, Strömt ber

(Straße unb in ^oftaetfadjen bie rechte §anb be§

SßürgenneifterS. 35er 2Bad)tbienft in ber <Stabt unb

an ben Sporen mürbe t>on ben üierunbämanjig

$üngften beforgt. 9?ad) ber neuen ©täbteorbnung

fotften nämtid) bie jüngften Bürger biefen £)ienft

oerfefyen, ba aber ©teflüertretung geftattet mar unb

gerabe bie jungen S3ürger bie Sftadjtmadjen ungern

ertrugen, fo mürbe bie ©teflüertretung batb allgemein,

unb bie, meldje bie jüngften fiepen, maren in SBirf*

(id^feit bebädjtige ©rauföpfe, meiere in iljrem §anb=

mer! gurüdgefommen maren — bie meiften Zufy

madjer — unb fidj je^t mit ber Keinen (Sntfdjäbigung

burd)brad)ten. ©ie trugen um iljren fangen Üfocf

einen ferneren ©äbet, a(3 2(n5etd)en, baß fie gu

fürchten maren, ermiefen fitf) aber ftet3 af§ ber

ru^igfte unb friebferttgfte £f»ei( ber 23ürgerfcf)aft.

£)en @d)(af matten fie bei £ag unb 9^acr)t in an*

fm
-

uc!)§lofer SBeife ab, bei £age faßen fie auf ber

Söanf ber SBadje neben bem 9^atr)t)aufe, bei Sftadjt

fafäen fie an ben üerfdjtoffenen ©tabttfyoren ober

manbetten tangfam unb üftiemanbem fdjäMtd) burd)

bie ©trajsen. 5(ber jeben borgen unb jeben ?Ibenb
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um adjt Uljr lärmte bie Staffel an ber §au§t1jür

be§ SBürgermeifterS, ber befreite braute ben Rapport

über bie ©reigntffe ber legten grcötf ©tunben unb

begann jebeSmal mit ben Porten „$err SBürger*

meifter, 'S ift meiter nidjtö SfteueS", auef) menn in

SS>a^rl)eit etma§ SfofregenbeS gemelbet merben mußte,

ein ertappter £)ieb ober ein $euerfct)ein am $ovu

$ont. ©er SSater I^örte ben S3ertdt)t ernftt)aft an

unb entließ mit einer 2fta^nung §ur 2öadt)famfeit,

mefdje ebenfalls im Saufe ber $af)re formelhaft ge*

morben mar. £)odj mußten bie 2Bäd)ter, baß e§

mit bem £)ienft ftreng genommen mürbe unb ba$

ber SBürgermeifter fefbft ntcr)t fetten gu ffcäter 9laü)t*

§ett in bie föafl&Stoadje unb an bie £Ijore lam, um

nad^ufefyen, ob 5ltfe§ in Drbnung mar. ftür außer*

orbentlidje $ätfe galt ber ©tabt bie ©tf)ü£engitbe

atS <pi(fstrufcpe, fie mar naefy ber ©täbteorbnung

aud) für bie ©tdjerljett ber ©emetnbe neu eingerichtet

morben, unb am £age be§ SlönigfdjießeniS marfdjtrten

bie roirfiidjen m'erunbgmangig ^üngften ftot§ fnnter

ben grünen Uniformen ber 23üct)fenträger..

(£<§ mar fefte Drbnung in ber ©tabt, in ber

SSermaftung <ßünftlidjfett unb ©orgfatt, ben bürgern

gegenüber ein attfränftfdjeS, bä'terlidjeS Regiment.

9lüt ein 9?ad)tbranb in ber SBorftabt ober auf na^em

£)orfe ftörte gumeiten bie Mje. $)ann rief bie

fteine ^euerglocfe auf bem 9ftatf)§tljunn mit geüenbem
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Xon bie SBürger gufammen. £>ie Spruen mürben

au<§ iljrem Sfraviä am SQ^arfte gefdjoben, bte plumpen

SBafferbotticfye fuhren auf ifyren Schleifen Ijinterljer,

bie Seute rannten mit (ebernen (Sintern ber SBranb*

ftätte 3U. 1)er 23ater mar einer ber erften auf bem

^ßfafc, er leitete bie Drbnung be3 2öfd)en§ unb blieb

3ur ©teile, bi3 er jebe ©efafyr befeitigt fal). Sludr;

bie $inber mürben üon ber Unruhe erfaßt, fie maren

nidr)t im 93ett unb ferner im Zimmer 8U galten.

£)er SSater erfranlte. (££ mar ein ßeiben, met*

d)e3 eine Operation nött)ig machte, unb mir reiften

be^^alb in Meinen £age<§faf)rten bie brei^n äfteilen

bis Breslau, mo mir einige SBodjen oermeitten.

2lber bie (Erinnerungen an bie große ©tabt, metcfye

bie Seele be3 $inbe<8 bemafyrt Ijat, finb nur fpärtid).

(Sine enge bunfete ©äffe mit ljimmetl)of)en Käufern,

in ber mir motten, ©ebränge ber Sftenfdjen auf ben

Straßen, ein großer <pofraum, in meinem ein SBagen*

bauer einen Shttfdjmagen braun tacfirte, id) ftanb

tä'glid) babei unb falj ber forgfältigen Slrbeit be*

munbernb gn. gumeiten ^ar DOn e*ner 9r °f3en

Illumination bie Stebe unb oon einer filbernen 2öiege,

mefd)e Vit (Stobt ber neuen ^ronprinjeß (Slifabetf)

gefct)enft Ijatte. äftir fdjien e§ natürlich, baß bte

$önig§finber in filbernen ^Biegen lagen, £)ann mar

ein fleiner runbtid)er ^nabe — er mar ein (Snfel

iene<3 £)erme<§, melier „SopIjten<§ Steife" gefcfyrieben
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f)CLt, unb mir muffen mol)l trgenbtote mit ber Familie

öermanbt gemefen fein, benn e§ beftanb ein 23efudj§=

oerfjältntß — biefer mie3 mir Diele große S3tiber=

bücfyer, barunter eine «Sammlung oon ^arrifaturen

auf Napoleon, unb
\<fy fel)e nod) ein 231att öor mir,

ben ^aifer auf einem 93erge üon 3ftenfd)enftf)äbeln.

2)a3 23itb mar mir mibermärtig, ttic^t meil mir ber

böfe 2ftann leib tljat, beffen 2lu£feljen id) bereite

fannte, fonbern meil e3 fo garftig auSfalj. 2Bir alle

maren froty, a\ä ber 23ater geseilt mit uns Ijeim*

fer)rte.

Unb mieber ging e£ fort in ftilfem ^rieben.

9^ur feiten fanbte bie $rembe Unerhörtes in bie alten

Ringmauern. (Sinft mar ber £ag einer Rat^fi^ung,

bie 2flutter ^atte gerabe eine ©an§ gebraten unb

bie ^inber ertoarteten ungebulbig bie ^eimfe^r be3

23ater3. @3 fcfytug gmei 1%, unb er fam nidjt.

$m £aufe entftanb Aufregung, enbfidr) mürbe ber

ättefte ©oljn in ba3 Rat^auS gefdt)icft, um fid) bei

ben Wienern gu erf'unbigen. $n ber 23orl)atle ftanben

ber ®en£barm unb einige üon ben ^üngften mit

iljren großen ©äbeln, an ber £f)ür ber Ratt)!§ftube

bie Wiener, unb ifyre ©nnft erlaubte bem Knaben

einen 23tid; in ben el^rmürbigen Raum, ©ort fafy

er fe^r 23efrembtid)e§. Um ben grünen 9ktf)§tifd)

faß ber gange Sftagiftrat in feierlichem ©cf)meigen,

ber liebe 3?ater obenan mit ftrengem 2Intti£; auf
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bem £ifdj tag ein ungeheurer Raufen ©otbftücfe,

ein märdj>enl)after STnbltcf, unb ber Kämmerer mar

mit bem 9?atlj§fd)reiber befdjäftigt, ben ©cJ)a£ auf

einer SBage gu miegen, in große Seintoanbbeutet gu

pacfen unb gu oerfiegetn. ?lußer^a(b ber ©djranfe

aber [tauben unter 23emad)ung groei frembe Scanner

mit braunem Slngeftcfyt, fd)nurrbärtig, rotlje üD2ü£en

mit blauen Quaften auf ben Stopfen, bem einen maren

bie £änbe auf bem 9?ücfen gufammengebunben. S)ie§

maren gmei ©rieben, ober foldr)e, bie ftrf) bafür au§*

gaben, ber eine, meldjer etroaS beutftf) fpradr), ber

©olmetfdE) be§ anbern. <3ie maren in eigenem Sagen

gugereift unb Ratten am borgen ifyre ^Säffe bem

33ater gurrt SSifiren gebraut. 23ei ber jDurcr)fidt)t er-

innerte fid) biefer, baß er früher einmal ben tarnen

be§ gremben in einem ©tedbrief be<§ SlmtSblatteS

getefen I)atte, er fcfyiug nad) unb fanb, baß bie 93er-

fyaftung be§ ©rieben befohlen mürbe, meif er unter

bem Vorgeben, Söfegelb für feine ^famitie gu fam*

mein, bie in türfifd)er ©efangenfdjaft fei, bettetnb

umfjergog. ©eit bem (Srlaß be§ ©tedrbriefe^ maren

mefyre $atyre üerfloffen unb ber 93ater freute fid)

im (Stiften feinet guten ©ebäcfytniffeS. Site nun

aber bem $remben auf bem 9?atr)Ijaufe mitgeteilt

mürbe, baf$ er ntct)t meiter reifen bürfe, beoor toon

ber Regierung feinetmegen 93efdr)eib eingegangen fei,

gerietr} er in Sßutfy unb braute gang unfinnig eine
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SBaffe -$um $orfd)ein, mit melier er bat oerfammel*

ten diatfy ber $reisftabt gu bebroljeit wagte, £)ie£

auffällige üBettefjmen machte ber §öfticf)feit eiu @nbe

unb erregte 2trgmot)n, fofort mürbe fein Sutfdjer,

audj ein fjrember, t»err)aftet unb ber SBagen burcfy=

fudjt. @3 ergab fid) feljr S8ebenftid)es. ©er SBagen

mar eigene gu einem Üierftecf geljeimnifsDotler £>inge

gebaut, mit boppettem ©oben unb verborgenen 33e=

Rättern, in benen ber fcr)on ermähnte ©otbfd)a£ tag,

©elbftütfe au§ alter §erren Säubern, mie fie fein

^reujburger jemals gefer)en tjatte, aufterbem aber

SBergeidjniffe Dornetjmer ©toenber oon ©elbgefdjenfen,

ebenfalls aus alter SBett, unb große «Stöße bon

Briefen unb ©djriftftücfen, fämmttidj in griedfyifdjer

Surrentfcfyrift, toetd)e am Orte Sfttemanb gu beuten

mußte. ©teS machte ben g?afl befonberS geljeimnifi*

doü unb erregte üDZuttjmafsungen. £)ie $remben

mürben unter 33emad)ung in einer Verberge unter*

gebraut, baS ©olb in ber 9?att)StruIj)e unter ©ieget

gelegt, bie Saiten mit papieren aber einer fyofy

löblichen Regierung nadj OpptUt gur (Entzifferung

nebft bem 33ertdt)te §ugefrf)t(ft. @d)leunig tarn als

Slntmort ein Schreiben mit t)örf;fter ^Billigung beS

(55efc£jer)enen unb mit ©ebot gur ftrengften lieber*

macfyung ber gremben, bann 30g fid) bie @ad)e in

bie Sänge, bie ©rieben fafjen als gornige Queru*

lauten unb mürben burd) unabläffige 23efd)merben
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luftig. (Subita) natf) langer $dt tarn ber unerwartete

S3efet)l, mau folle bem gremben alles @elb unb feine

Rapiere gurudgeben unb if)n mit .ßroangSpaft über

bie ©renge fcfyicfen. ^a^re lang Ijatte ber Sftann

burcr) gang (Surofca bie griedr)tfdt)e ©rfjebung aus-

gebeutet; je^t t)atte er entroeber oerftanben, ©djonung

gu geroinnen, ober mau roujste überhaupt nidjt, roaS

man mit iljm unb feinem ®elbe anfangen füllte.

£)er Sßater Ijatte Mlje unb Slerger umfonft gehabt,

23ortf)eile nur ber ©aftroirtl), über beffen t)or;e 9?ed)*

nung ber $l
'emoe fidj anlegt norf» uugeberbig be*

ftfjroerte, al§ er tm ©taub oon feinen $üJ3en

fct)üttelte. £>ieS roaren bie erften (Sinbrücfe, roeld)e

baS moberne ^eßenent^um auf ben Knaben machte.

£armlofer roaren bie ©rufte aus ber Seit, roetdje

bie roanb^rnbe fünft in bie ©tabt brachte. guroeilen

reifte ein SOMer gu, roelctjer bie (55üte r)atte, gegen

mäßiget Gcntgett bie föpfe anfet)nltc^er Scanner unb

grauen in ©et abgufd)ilbern. £ann freute fid) ber

gange freis bon SBefannten, roenu man bie (bemalten

gu ernennen bermocfyte. ©o tarn aud) ein fcfyöner

grof3er 3ttann mit fcfyroargem 33ärtd)en, ber ben

grauen feljr gefiel unb beSljalb in feiner fünft

achtungsvolle 33erounberung fanb, bis ifym bie @r=

folge baburd) geftört rourben, ba$ er fidt) als ein

großer 9?ad)troanbler erroieS. "Denn er fbrang in

einer 2ftonbfcf)einnacf)t mit gellenbem ©cfyrei aus bem
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Dberftocf be§ ©aft^oufeS auf ba§ «ßftafter, gtü&

lidjertoeife ofyne ficf» gu befcr)äbigen, unb tief im

£embe nadj bem ©iabttjjor, too ilm enblid) ber

üftaci)tmäd)ter gum ©teilen braute, £>od) beruhigte

er fid^ mieber, verheiratete ftd) aud) in ber ©tabt

unb getoann iik Sftacfytrulie eine<§ et)rlirf)en 23ürger£.

häufiger lief? fid) bie äftufe ber 2)cufif burti) ^üuftler

auf allen möglichen $nfirumenten Derner)men bom

23rummeifen big gur Strompete, aber bie ©uitarre

unb gftöte maren nod) befonber3 geartet, ©rößeren

©enufj Ratten bie Sinber an bem toanbernben SSotf

ber @eiitän§er unb ^unftretter; maren biefe mit

guten ,3eugniffen ber[c§cn> fo ermieS fid) ber üDk*

giftrat at§ rooljtmotienb. £>ann mürbe in ber poU

nifcfyen SSorftabt oor bem ©atgmagagin eine fünft*

tiefte ©djranfe au3 ©triefen errichtet unb barin bie

©eile gekannt, bie flehten ftnber taugten auf ben

nieberen ©eilen, toäljrenb Später unb Mütter bar*

unter Eingingen, um bie etwa fallenben aufzufangen.

Slber fie fielen nid)t, fonberu beilegten bie S3einc£jen

unter allgemeiner 23erounberung unb fammetten bann

bie ©röfdjel, toetd)e ilmen bie $inber fpenbeten. Unb

erft S3aia§§o! Oft Ijabe id) feitbem tiefen ©Ijarafter

ber ©ägejpäne gefetjen, aber niemals mar er fo

unfäglidj luftig, mie in Ureugburg, menn et fid) in

ber Suft überfd)lug, mit ben ©tüliten Zürgelbäume

fcr)o^ unb immer mieber oon bem ^ferbe, auf bem
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er burcfjauS reiten füllte, in ben ©anb fiel; er fonnte

aber gang gut reiten. £>ann bie ftugen Keinen ^ferbe!

SBenn ir)r £err irjnen ein Savtenbtatt auf ben SBoben

(egte, fo gaben fie burcf) ©Darren mit bem ftufo

genau bie Qafy ber Sartengeia^en an, unb wenn ber

|)err frug, meldjeS t>a§ artigfte Sinb in ber ©efefl*

fdjaft fei? fo blieb baä ^3ferb üor betn Knaben be<3

23ürgermeifter3 ftet)en unb begrüßte ir)n burcf/ ein

Soöfnicfen. £>er steine mürbe öor ©djam rotlj,

aber er ging bann fdjüdjtern ju bem ^Pferbe unb

öerfucf/te e3 ju ftreicf/ein.

©elj>r berühmten Sünftlern tourbe too^t aud) ge=

ftattet, ba§ große ©eil aus bem oberften £r)urm(ocr)

bi$ auf ben Sttarft gu fpannen unb barauf bie ©roß*

mutter im ©cf/iebfarren gu fahren, mir trübten aber,

baß bie3 nur eine ^ßuope mar. $n biefer gefät)r*

üdjen £r/ätigteit fafy id) ben befannten Dotter, öon

bem in Sreugburg bie ©age ging, baß furj §uüor

©roßfürft Sonftantin in Sßarfdjau t)eimticr) einen

anbern Sünftfer angeftiftct r)atte, bem Dotter, ai§

biefer mit bem Sarren öom Sturme r)erabtam, mit

einer anbern Großmutter auf bem ©etf entgegen«

gufa^ren. 2tf3 bie beiben auf ber $öf)e gufammen*

trafen, oertor ber anbere ben Sftutlj, ta rief ber

ftotge Wolter „büde bicf/", marf feinen Sarren gur

(Srbe, fefete im gemaltigen ©ürunge über ben Sfteben*

bunter meg unb fam, of/ne baä ©feid)gerotd)t $u öer*
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tieren, auf bem ©cite tjercb. ©inen üftann oon

folgen ©tgenfc^aften e^rte aud) ber Skter, unb id)

erinnere mid), baß Wolter mit feiner $rau in ber

guten ©tube ben ©ttern gegenüber faß unb ein ($5ta3

SBein bor ftd) f)atte.

2tHjä^>rUd^ unternahm nad) längerer ©rmägung

bie ^amitie roenigften«> einmal eine SSergnügungS*

reife nad) ber ©tabt ^itfdjen. $ür uuj§ tinber ge*

fjörten bie jtüei leiten $at)rt unb ber Stufenthalt

bei merken ^reunben Der ©ttern §u ben großen

geftfreuben bej§ ^atjreS. $d) eilte bann mit tteinen

®efpie(en fobatb at<§ mögtid) auf ben ©anbberg, bei-

nahe ber ©tabt hinter ben testen ©Neunen tag, bort

fud)te id) ftunbentang nacfy tteinen gerunbeten tiefetn,

auf benen fid) gerabe bort fd)öne moo3ätjntid)e &ify

nungen fanben, unb nad) geuerfteinfnotlen, metdje

mit Dieter 2ftül)e aufgefd)tagen tuurben, meit äMuetten

eine 35erfteinerung barin faß. 33on ber £)ötje ftarrte

id) neugierig auf bie fd^oargen Sßätber in ber $erne.

£)ort brüben tag ^oten, baä unl)eimtid)e Sanb, öon

bem bal)eim oft bie ^ebe mar.

$ur ©eite aber \ai) man bie ©tabt hinter ir)i*er

^flauer, über treffe nod) einzelne £f)ürme ragten.

£>er £)rt ift bie ättefte ber brei ©täbte im Greife,

fein GH)ronift, feine Urfunbe roeiß $u fagen, mann

er entftanb; er mar ai§ ©traßenftoerre gegen ^5ofen

bereits Dorfjanben, at<3 im brennten $af)rl)unbert

Sftetjtag, Srinnerunaen. 5
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bie 33efiebelung ber Umgegenb mit beutfcfyen ßolo--

niftcn erfolgte, ©eitbem toax ber SBatb, toeldr)er

ifyn üon bem SBinnenlanbe gefdn'eben blatte, faft ganj

üerfdjmunben, audt) bie ©tabt blatte man irgenb ein=

mal nad) bemfetben Ißtane roie Äreugburg aufgebaut,

in ber Glitte beu 9?ing mit Üiattyt)au8 uub Sauf*

Käufern, bie oier ©äffen, meiere oon ben Sporen

nad) bem Sftarfte führten, unb feitmärtö ben SUrdj*

t)of mit ^trdt)e unb ^farrfiauS. 2Iber immer nodj

beftanb ber Ort abfeit com SBerfeljr ber Sanbfdjaft,

einfam an feinen ©aubt)ügeln. f$m gegenüber

artete fid) S'reuäburg als ©rotfftabt. £)ie ^ßitfdjner

betrieben rtoer) in ber ^etjrga^I 2lcferbau roie im

SOHttefalter, ber 23erfet)r mit ^ßoten toar gering,

toar)rfd>eintidr) gumeift ©d)mugget in ben Rauben

weniger jübifd)er Saufleute, in ber ©tabt ragte

mitten unter Käufern nod) ber fyolje halfen einc3

.ßieljbrunnenS mit bem (Simer an ber Rette, toaä

bei um? gang unerträglich getoefen märe. Sind) bie

©d)ü£engefellfcf/aft üon ^3itfdt)en blatte hei iljrem

Stönigfdjiejäen nod) altoäterifcfyen Sßraud). £)em $ug

boran fd)ritt ein Sftarr mit einer langen ©d){ittem

peitfdt)e, roeld)e bie 333abeu ber anbrängenben ©trafen*

jungen gefdjicft gu treffen muffte, bann !amen gmei

9ftol)ren, roeld)e ferner btiefen, aber toev jemals

fdjtuargen ^ßeter gefötett blatte, mufcte redt)t gut, bafj

il)re ftaxhe burd) Sorfftööfel Ijergeftetit mar; hinter
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ifynen taugte unb fprang auf offner ©trafje ber Vieler,

bie große ©djeibe auf beut SRücfen, i^m folgte ber

Hauptmann unter einem ungefjeueru £)af)nenfeber=

bufcr), unb naä) biefem marfcr/irte eine flehte ftafyl

©djütjen in Uniformen, fettfamen ©rbftücfen mit fetyr

r)or)em fragen. d§ toaren ber ©cfyü^en öor ben

Slugen be§ Knaben feb> toentge, bei un§ in Sreu^*

bürg mimmette e§ beim Sönigfc^ie^en oon Uniformen.

Slber mie attbätertfd; bie Bewaffnete SWadjt ber

^ßitfd^ner aud) etn^ergog, fie mar in 2£ar)rb>it mit

friegerifcfyem ättutl) erfüllt unb fjatte tiefen aufteilen

in ernftem tambf ermiefen. £)enn feit unbenfltc^er

geit flanb ^itfcfyen gan^ für ftcf; allein auf SrtegS»

fufj mit ^olen. SBenn bie Waffen burd) ein $afjr

geruht Ratten, fo mürben fie bod) gur geit ber $eu*

ernte ergriffen.

$enfeit ber ©tabt lag hinter bem ©tabtioatb eine

SBiefenflädje gmifdjen einem breiten ©raben unb bem

©rensbacfy, melden alte Seilte bon ^)3it|"d)en in meiner

^inber^eit mit f)atbbeutfä)em tarnen SBrte&tifc nann*

ten, ber fonft aber ^3ro§na Ijeifjt. £)er SBiefengrunb

gehörte gum £fyeil ber dämmeret, gum £t>eil ein»

gelnen ^Bürgern ber ©tabt. ©ein jar/rlidjer Ertrag

ben 300 bi§ 500 Spater toar in jener armen $ett

ben 33efi£ew oon Rollern Söertf). Unb gern Ratten

fie frieblid) i^r £>eu gemäht, aber bieg mar nidjt

möglich; benn um biefen ©rurtb beftanb ein uralter

5*
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Streit gttrifctyen ^itfdjen unb *iJ3olen, beibe erhoben

Slnfprud) barouf. ©od) maren btefe 5Biefen nid)t

bie einzige ©rede, tuo bit ^olen ©treit wegen ber

8anbe£gren5en erregten. 2uid) roeiter aufwärts bi§

in ben trete £ubtiui£ Ratten bie Rittergüter äf)u*

tidje kämpfe um tt)re SBiefen am ©ren-jttmtbe ju

befielen. SlllerbingS Ijatte fdjon im fedjgeljnten $al)r»

Ijunbert ein Vertrag gtoifcfyen §ergog ©eorg t>on Sieg*

nifc unb SBrieg unb tönig ©tepr;an t>on ^ßolen bie

©renge feftgefe^t, aber bie ^olen Ratten fid) menig

an ben Vertrag geteert unb burrf) faft jroei^unbert

$al)re oerfucfyt, ^peuraub ju üben, bi<§ unter 3-riebrid)

bem (Großen (General öon Soffott) 1773 bie alte ®ren3e

mieber fyerftellte unb ©rengpfä^fe mit bem ttreufjifdien

SIbter (äng£ ber ^roSna auflistete. t)oc§ at<§ im

ungtücfliefen Kriege oott 1806 ©übttreufsen oerloren

ging, Rieben bie ^ßolen hti 9?adr)t bie ^fäfyle mieber*

Ijott a'b unb festen ir^re meinen 2lb(er fo, bafj bie

2Biefen auf ttotnifd)er «Seite tagen. $)amat§ Ratten

fogar bie i$van%o\eii, tt>efd)e bie ©ren^e befefct gelten,

für bie ^5itfdt)uer gartet genommen unb bie (&xa§>

biebe buref) ©djüffe oertrieben. ©eitbem entbrannte

faft aUiäJjrtidj in ber Heuernte ber Kampf. $\oav

bie Arbeit be£ üßä^en« unb 2Benben<§ überliefen bie

^olett miliig ben ©eutfcfyett, menn aber ba§ £eu

eingeholt merben füllte, tourben fie raubluftig. Storni

fugten beibe Parteien einanber juüoi^ufommen. £)ie
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^ßitfdjner fuhren mit ifjren ©efpannen unb mit tabfern

83ürgerfcp£en bor (Sonnenaufgang §ur ©renge unb

[teilten Soften au<3, warfen ba§ £>eu auf bie Söagen

unb fd^afften biefe fo fdjnett äl$ mögttcf; Ijeim. trafen

nun beibe Parteien gufanunen, fo erljob fid) tütlbeS

©efd)rei unb Steigeret unb e3 mürben (Seweljre ab*

gefeuert, bis ber fdjroädjere Raufen widj. QnxotiUn

aber waren bie ^olen eljer gur ©tefle, bann mürben

bie 2Bäcr;ter, melcfje *ßitfd)en ausgefegt Ijatte, gefangen,

gemij^anbett, fortge|d)febbt, ba§ £)eu genommen unb

bie Srücfe, meldte öom ©tabtwatbe über ben ©rafcen

§u ben Sötefen führte, jjerftört.

@ett bem $arn*e 1822 mürbe bie Erbitterung

betber Steile ber Regierung bebenfticr;, benn audj

bie ^ßolen erhoben Ijette $tage, ber*23ürgermeifter

oon ^itfdjen fottte eigenljänbig in ber ^|?ro§na einen

pofnifdjen ©cr/fen erfdr)offen unb feine ^Bewaffneten

follten eine botnifdfye $rau getötet Ijaben. dagegen

Dert^eibigten fidj bie sßitfcfyner mie bie ßöwen unb

ttagten: erft maufen fie ha§ £>eu unb bann lügen

jte unmenfdpcr/, unb fie behaupteten, ber Ddjfe Ijabe

räuberijdj auf t^ren liefen gemeibet unb bie $rau

fei al§ |)eubiebin bei %laä)t bor iljnen geflogen unb

in ber *i)3ro3na ertrunfen. £)te ^ßoten rächten ftd)

baburd), baf$ fie einen unfdjulbigen Bürger, ber in

®efd)äften burdj ba§ Dorf SBoicgin fam, erbärmtidfj

äerjdfytugen unb §u bem ©eiftlidfyen, iljrem SInfüljrer
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fcr/lepüten , bort würbe er mieber gemißrjanbeit unb

mit Vergeltung unb £ob bebrot)t. £)ie 33ef;örben

ber ©rengfreife auf beiben (Seiten oertraten ba§

SRedjt iljrer £anb£(eute, bie preuj3t[d)e Regierung

aber fd^icfte ©ommiffare, metdje untersten unb be=

richteten.

üflan mar jeboct) bama(3 in Berlin äugftlid) be*

mürjt, ber Sftacr/barregierung nidt)t (äftig au fein.

£)ie ©enöbarmen öerfagten ben ^3itfcr)nern ir}re 23ei=

Kliffe, unb man ergäf;ite ficr), ber fommanbirenbe ®e=

nerat 3^eten ' tt>etdt)er bie ©efdjäfte be<§ Qberpräfi*

beuten oerfar), r;abe ifmen überhaupt verboten, ficf/

in biefen «Streit mit SRufjfonb einaumifdjen. üftaa}

tüeten ^rotofoüen unb ©utadjten mürbe euMicf), um

be3 lieben ^riebenS mitten, t>on Serlin aus ent*

frfjteben, ba$ bie ißitfcr/ner ben $olen aüjär)rttct; ben

SBertl) be3 falben |)euertrage!§ rjerau^aljten foüien.

£)a biefe (Sntfdjeibung in jebem $att ungerecht mar,

erljob ficr) unter ben gefränften bürgern taute SGBef)-

liage. £)odj» mußten fie gef)orcf)en. üftur mürbe

audj jefct nidjt triebe, üfteue Etagen über potnifc^e

Uebergriffe tarnen an bie preupifcfyen 23eb;örben, biefe

fdjrieben mieber narfj 3Bietun unb 2Barfd)au, bie fpäte

SIntmort mar regelmäßig: an ben ^oten fei feinertei

©djutb ju finben. Unb fo gog ftdj eine öbe (Schreiber*

arbeit aus einem ftaljr in ba<§ anbere, mäfyrenb bie

potnifcr)en Sefdjtuerben über bie ungenügenbe 3al)(ung
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unb bie Stampfe um boä £)eu fortgingen, ©inmat

brau) toäljrenb ber Heuernte in ^itfdjen ein großes

$euer au§, W 23efi£er ber brennenben Käufer ftan*

ben jum STfyett auf SCßadje an ber *ßroStta. @ie

rannten fyeimtoärts um ju löfdj)en, aud) oon ben be*

nadjbarten Dörfern famen bie ©prtfcen Ijitfreid)

fyergu. 5Xber aud) bie ^ßolen faljen ben geuerfdjein

über ber @tabt unb rücften in ülftaffe au3, um bie

2$ertuirrung ber ©egner $u benu^en unb ftd) be3

!peue3 5U bemächtigen. Unb üon ben liefen lam

ber Sllarmruf naclj ber ©tabt: „3>ic ^ofen brechen

über bie ©renge." £)a riefen bie ^Bürger oor tfjren

brennenben Käufern: „^ort ^u ben SBiefen", fie

baten bie Ijitfreidjen Sftadjbarn, allein ba§ geuer gu

löfd)en, ergriffen tt)re Sßaffen, berjagten bie Siebe

unb retteten ifyr ^>eu.

£)ie ^itfc^ner Ratten für bie gefe^li^e ©eite iljreS

SDStberftanbcS einen guten SBeratljer in ifjrem ©tabt*

ricfyter (Sonrab. @r war ein tapferer, feuriger 2ttann,

natürlich audj ipallenfer, unb ber nädjfte greunb be3

23ater3, an bem er mit großer Sßärme Ijing. @o

oft iljn irgenb ettoaS befcfyäftigte unb aufregte, fam

er bie gmei Steilen nad) ^reujburg Ijerübergefafyren.

2110 ba§ üftiniftevium be3 $nnern einmal bon ibm

»erlangt tjaüe, er fottc wegen ber Teilung be3

SEBtefenertragS gtoifdjen 'ißitfdjen unb ben ^olen mit

ben bürgern berfyanbetn, bermeigerte er bk§ mann*
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Ijaft, beim bie ^orberung ber ^ßolen fei gegen alles

iRecC;t ber alten Urwnben unb gegen bie ^>l;^otl)efen=

rechte, bie auf ben SBiefen feit längerer ,3eit ruhten,

unb biefe Weigerung Ijatte für ben Stugenblid ben

(Srfolg, baß ba& üftintftertum eine bereite ertaffene

Verfügung gurüdna^m.

$)a ber fjrcunb nodj im guten üDcanneäaiter

ftarb, berlor ber 23ater biel bon bem, ti>a§ ttjm

f$rifd)e unb $rof)finn erhalten fyarte; er trug ba£

Seib in feiner Sßeife füll, erft in fbäterer geh

merfte ber Sof>n, mie grof3 ber 3?erluft gcroefen mar.

Oft, menn id) al3 $nabe bem äftännergefbrädj

§ut)brte, roe^te etmag ton bem 2Biefengra<3 ber ^ßro^na,

bon bem 5(erger über ben §olm ber Sßoicjiner, bon

Trauer über bie breufjifcfye Sammesgebulb unb bie

enblofe Sdjreiberei ber ^Beamten in meine «Seele,

bort bemafyrte id) e§ ftill.

Slber nod) bon anberer Seite mürbe uufer §au£*

tyalt an ben «Streit ber JWadjfcarfdjaft erinnert. 9)can

fyattt enblidj gu SSerlin ein Gnnfeljen, — 9#erf'et

toar mieber Dberbräfibent, auefy er ein Stubienfreunb

bon §atle — e3 mürbe mit ber bolntfdjen Regierung

berfjanbeft unb bon jeber Seite ein Sommtffar er*

tofylt, um bie 2lnfbrüd)e ber Streitenben gu prüfen

unb neue ©rensbfäljle ju fteden. £)e3ljal& tarn ju

un§ al§ 33efudf) ein Ijagerer üDcann mit faltigem ©e-

fidt)t, ber ruffifdje «Staatsrat!? i$al%, mieber ein Uni-
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öerfität^freunb. (sr mar als junger Beamter bon

©übpreujsen in ba§ ruffifdt)e *ßofen öerfdjtagen toorben,

bort §u 9kng unb ©fyren gelangt unb jefct öon 2öar*

fdjau abgefdjjicft. 2iutf) ber preu^t[ct)e Sommiffar

ließ fidj fefjcn, bieg mar ber bietgenannte 8?cgtcrung§*

ratlj üfteigebauer, ber feinen tarnen gern frangöfifd)

amSftorad), ein gecfenljafter ©efeffe, ber fpäter als

bitolomatifdjer Slgent in ben £>onaufürftentpmern

unb als ©dgriftftetler geringen Siu^m gewonnen v)at.

£)ie sperren arbeiteten lange, fie Ratten in ^itfcfyen

ein ©tanbquartier unb bereiften öon bort bie (Srenge;

ber Sßinter tarn Ijeran, beoor für bie ^itfctmer bie

fjrage entfdjieben ömrbe. Sie Sftadjbarn mußten

motjt innrer geregten ©atf)e guten (Srfotg gehabt

fyaben, benn fie würben bergnügt unb oeranftatteten

eine große ©cfytittenfafyrt nacfy ber ©renge, wobei fie

in beut berechtigten ©treben etwas Ungewöhnliches

§u teiften, ben großen geberbnfc^ beS ©djüfcenfyaittrt*

mannS bem *ßferbe eines ^3radr)t[ct)ütten§ aufftecften,

in meinem Weijä gef'teibete Jungfrauen fafjen. £>ie

Jungfrauen aber gegen an Ort unb ©teile feieriid)

bie ©cfyteife mit ben ^fäfylen längs ber ©renge eine

©trecfe entlang, darauf würbe gu (Sljren ber (Sotm

nüffare im ©aftlpf be£ DrtS ein großer 2M oer*

auftauet, unb als bie betben sperren am ffcäten Slbenb

burdjfroren in tyv Quartier gurücff'efyrten, oermocfyten

fie wegen ber £angmufif unb 3frölj(icf)feit nict)t etn=
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Siifcfjtafen unb erfuhren auf iljre 23efcb>erben, baft

bie§ \a ein Saß fei, bei* ifjnen ju (Sljren gegeben

tuürbe.

3ufe£t barf nicF/t berfdjmiegen toerben, bafc biefe

feierliche Regelung ber ®renje bie botnifcb/en Ueber*

griffe feineStoegS bänbigte. 2Benn aud) ber ©trett

um bie ©tabtmiefen gefußt mar, fo mürben bie ber

benachbarten Rittergüter nad) rote bor afljäf/rlidj

r/eimgefud)t, bie $ofen trieben ifjre gerben herauf,

Sogen fid), menn bie ©ut^erren jum <2dm£e tfyreS

Stgentr/umS IjerauSfamen, hinter ben Sad) jurüd,

fcr)mä§ten unb fjöljnren. Unb bie klagen foroie bie

Schreiben ber ^Beamten tiefen nadj toi bor nu^foS

(jin unb r)er. £>ie Sitten ber ®efd)äbigten, bafj

man iljr Recr-t beffer fdjüfcen möge, blieben lange

erfolglos, aud) ber ®ebraudj bon SBaffen gur 2lb*

mer/r mürbe iljnen bertoeigert. 2Ü3 ber beutfd)e

görfter eines Rittergutes einft einen ®ra§bieb burd)

einen ©cr/ufj bermunbet fjatte, erhielt er $eftung3*

ftrafe, unb ber (obate ©utSf'err, mefdjer 2Bei& unb

tinb beS 33erurt^ei(ten ermatten mußte, bamit fie

nicr)t berb^ungerten, foü anlegt in feiner 9?otI) ber

Regierung erflärt r-aben, bafj er feine «Steuern meljr

jagten merbe, menn ber (Staat iljm fein Sigentlmm

nicf)t §u bertfyeibigen bermöge. ©o 30g fidt) bie $eb;be

fyin bis über ba§ $aljr 1840, unb icb, bermag nief/t

anzugeben, mann fie geenbigt r-at.



2>ie 6djtt!e.

%{§ id) fect)S %a§xt alt mar, fing ict) an ein

tüentg in bie ©dtjirfe gu gefyen. SD^ein Dljeim, <ßaftor

üfteugebaur, Ijatte fidt) gegen bie Altern erboten, ben

Unterricht fetbft gu übernehmen, 3r)m mar ba£

ße^ren oon je eine $reube gemeiert, fcfjon als armer

$nabe Ijatte er fid) burcf; ©tunben, bie er gab, fort*

geholfen, unb e£ ift mo^l möglich, ba§ er barin

oötügere 33efriebigung fanb, als im ^rebigen. i^d)

blieb bi§ gum Abgang auf ba£ ©tymnaftum in feiner

8er)re, 3ug(eicfy mit feiner iüngften £oct)ter unb in

ber testen geü mit meinem trüber. £)er Drjeim

mar ein Heiner, unterfe^ter £err mit einem mädj*

tigen, ooalen $opf unb großen Dljren, auf benen

ein fdjmarae» ©ammettäopdjen faß. @r geriet^ leicht

in GEifer unb mar toon ben aJiitgüebern feiner ®e=

meiube, meiere bem geiftüdjen Dberln'rten Urfadje

gur Unsufriebenljeit gegeben Ratten, befonberS oon

bem meibtidjen £r/ett, fer)r gefürchtet. @r fpracr;

ausgezeichnet pofaifdt), ma£ für ben ©eifttidjen in
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Ävcujburg uuentbeljriid) mar, benn bamatö tuurbe

nocf) jeben «Sonntag SBonnittag bentjc^ unb potnifd)

geprebigt. W\t einem £)iaconu§ forgte er für bie

getfttidjen SBebürfniffe feiner großen ®emeinbe, e8

gehörten aucr) einige ^Dorffrfjaften au§ bem Greife

Sftofenberg gu feinem (Sprenget, frembartige polnifcfye

£eute in auffaflenber Sradjt, metdje meljre teilen

jur ^trdt)e r)erfamen, t>ieüeia")t bte üftadjfommen eines

^puffitenljaufenS, bei* fid) in alter geit an ber ©renge

feftgefefct fyatte. £)er größte £fyeil ber (Btabthc

mofyner mar ebangelijd), bie Keine fattjotifdje Slirdje

in ber 23orftabt, ein alter $£>ol$cm, ftanb unter einem

SuratuS, fie tourbe gu meiner .geit fdjöner in 3tegeln

errietet. Dbfcfyon triebe unter bcn ßonfeffionen

mar, bemalte bodt) jeber ber geiftttdjen gurten fdjarf'

feine £>erbe unb blidte argmöfyuifd) auf GsroberungS*

fcerfucfye ber anbern ^trcfye. SBir Sinber lernten

mäljrenb ber ©djutftunben aucr) Einiges? t>on bem

^erf'er)r beS $rebiger§ mit ber ©emeinbe unb ben

©efdjäften feinet 2lmte3 fennen, mir t>ernaf)men bie

33err)anbtungen mit bem ®(öcfner, ben Seljrern unb

ben ©ünbern, mir fugten in atten ^irdjenbüdjern

bie ©eburten unb £obe§fätfe für bie au^gufteüenben

^eugniffe, unb gälten jeben Montag bie Pfennige

be<§ $tingebeute(3; e3 mar immer menig genug barin,

bie falfdjen (Mbftücfe fehlten nidjt, unb oottenbS bie

knöpfe, meldje Slrme au£ ©cfyam ftatt be<8 (Selbes
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hinein gefenft Ratten, matten baS ^ßaftorat unmilfig.

tfüv feine $öglinge aber mar ber ©fyetm ber forg*

fältigfte imb gütigfte Server, unb id) benfe, aud) ein

guter ßeljrer, obgleich feine üDletfyobe maljrfcf/einlid)

jefet SBiberfprudj finben mürbe. Sefen lernte id) fd)on

als fetyr f(eines ^änncfyen, bagu Ijatte bie Butter

geholfen unb ber bereits ermähnte ©öcfefljaljn, mel*

d)er bem Testen Statt beS 2133e*33ud)S rot§ unb

fdjmarj aufgebrucft mar unb ^u metner Qtit nod)

mit ins SBett genommen mürbe. SBenn ber Kleine

gut gelernt Ijatte, fanb er am anbern borgen im

93uct)e baS ®röfd)el, meld)eS ber Qafyn ausgefragt

§atte. Sieber ift mir auS ber IDämmergeit meiner

frühen Kinberjaljre ein Slugenblicf beuttid) geblieben,

id) füfjte nod) bie fdjöne gehobene grenbe, bie id)

ljatte, al§ id) für mid) allein bie erfte fleine ®efd)id)te

las unb ben ©inn berftanb.

$aft äugtetdt) mit beutfcfyem Sefen unb @d)reiben

lernte tdt) bie erften lateinifd)en 3?ocabetn, id) erinnere

mid) gar nid)t nieljr, mann ber tateinifd)e Unterricht

angefangen l)at, aber mensa unb amo I)abe id) mcttn**

fcfyeinltd) aufgefagt, beoor id) fieben ftaljre alt mar;

balb mürbe tatetntfdt) überfefct. Stuf ben flehten

Gröber folgte SurropiuS, unb in baS junge ©el)int

gogen bie ©eftalten ber römifd)eu ®efd)id)te ein, in

meiner ber Ojjetm gut bemanbert mar. 2ttS nun

bie £eit tarn, mo id) bafyeim Sampe'S SRobinfon mit
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33egeifterung ia§, ergab fid), bafj in ber SBibtiotljef

be§ Otietmö eine (ateinifdje Ueberfe^ung be3 SRobim

Jon oor^anben mar, unb fofort arbeitete id) mid) in

ber ©tunbe burd) ba§ beljagticfye ßatein be§ ftarfen

23ud}e<§ bon Anfang bi§ -jum @nbe; bann tarn %lcpo§

an bie SKeilje unb mancher Stnbere, gufe^t neben

23ergi( nodj (Sicero de officiis. £)iefe £)inter(affen=

fdwft be§ SHtertfyumS mar feljr (angroeiüg, aber fie

tuurbe unbarmherzig burdjgelefen. 2lud) etroa§ ©rie*

d)ifd) (ernte id), bod) matten bie unregelmäßigen

öerba 33cfd)n>erbe.

Ü)er Dljeim gab menig auf bte beutfdjen ©ti(*

Übungen. Ob id) jemals einen beutfd)en 2Iuffa£ toer*

fertigt Ijabe, ift mir gmeifetljaft. £>od) muß biefer

Umftanb meiner ©djreibetuft nxdjt Ijinberüd) getrefen

fein, benn id) begann mit etwa geljn ^afjren meinen

erften Vornan, eine Sftobinfonabe, morin ein 2?ater

mit feinen Stnbern auf eine müfte $nfel toerfdjfagen

mürbe. 3)ort euibecften bie ^inber biet (Seltenes

unb 2lbenteuerlid)e§, babei entmicfelte fid) a(<3 Sieb*

lingSgeftait be3 £>id)ter<§ ber eine ©oljn $>ad, er

fanb immer ba<§ 25efte, mürbe mit Slflem fertig unb

mar ftet§ guter Sänne, unb id} neige mid) gu ber

3lnfid)t, bafj er ©tammbater ber unartigen Knaben

mar, meidje unter ben tarnen Slunj, Söofg, $inf

f^>äter um meinen ©djreibtifd) tankten.

$ür bie ^aturmiffenfdjaften blieb ber Unterricht
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ungenügenb. üttur Söüdjer mit Silbern, toeldje bie

Partie gutreilen auS i^vem 23üd)erfct)a£ lief>, gaben

Slnfdjauungen, barunter bie elf Sßänbe be§ ©rf)te*

ftfct)en üftaturfreunbeS. $n ben alten (Sprachen aber

toar ify fpäter gut baran, tdj> blatte toon bem beljenben

Sefen ben SSort^eif, baß mir aud) bie ©pä'tiateiner

unb bie 2ttönd)e be§ ÜJttittetatterjg, mit benen id)

mid) mandjeS $alj)r unterhatten mußte, (elfter öer-

ftänbliä) tourben.

£)er $Qau§fyalt be§ ^aftoratS mar timnberltdj,

unb aud) roir Sinber merften ba«§. ©er £)r/eim

r/errfd)te Dorn im |)aufe bei feiner pfeife, ben Sir*

djenbücfyern unb ^ßrebigten, bie £ante hinten auf ber

©artenfeite, e§ maren gtoei getrennte ^Selten, bie

£öd)ter beforgten ben £>an8ljatt. SJJeine STante, bie

ättefte ©d)roefter meiner Butter, fjatte fid) gan^ bon

bem 33erfe^r mit äßenfd^en äurücfgeäogen unb ber

Söfumenguclt ergeben, e§ mar aber nicr)t unfer ge=

möfyntiäger ©artenftor, nieteten fie 30g, fonbern ba3

üfteuefte unb ©elienfte; fie ftanb mit ben großen

§anbei3gärtnern gu 33re^tau unb anberSroo im ©e=

fdjäftSoerfeljr, erlieft biet Unerhörtes toon Knollen,

gmiebetn unb ©amen, unb oerftanb bte§ meifter^aft

§ur Stütze gu bringen. Unter großen @d)tr>ierig=

feiten, ÜDenn ba fie fein ©tagaus f)aüe, mußte

fie im STretbfaften unb in ber ©tube audj anftorud)^

ootte grembünge Ijeraufbringen, meiere folgen Stufend
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fjaft ungern ertrugen. Tesfjalb roaren alle 9iäume,

bei benen bei* SSMberfranb be£ Dfjeimä nicfyt fjinberte,

mit ^Blumentöpfen ootlgefe£t, jum (Serben unb @i|en

blieb nur roenig 9?aum, unb mir $inber rourben in

aßen S3eroegungen ^ur größten 23orfid)t genötigt.

$d) befürchte, baß biefe ^>errfdt)aft be£ ^flan^en*

reidjeS in ben ©tuben für bie ©efunbljeit ber £ante

unb ber Stinber nadjtljieitig gemefen ift. -Die Xante

trug ben $opf immer berbunben, autf) bie Soufinen

blieben fränfltdt). 2lber bie Xante, meiere fer)r flug

unb fein* eigenmitlig mar, ließ fid) ton Sftiemanber.t

brein reben. $rbifd)e3 ©lud embfanb fie toof)! nur,

roenn eine 2Imarr;lli3 aufblühte ober eine ^Begonie

ifyre SSIätterbradjt entroicfelte. Unb biefe 8eibenfcr)aft

geroann mit ben $at)ren immer größere £>errfd)aft.

S3on bier $inbern roaren jroei Xödjter am Seben

geblieben, bie jüngfte, $ulie, ein r)albe§ $aljr älter

al§ icf), mar nid)t nur meine Ö5efär)rtin beim Semen,

bie meinetmegen fogar ein toenig Satein trieb, fie

mürbe and) meine ®efbie(in, fo meit ir)r bie Xante

ba§ 21u£gel)en gemattete, unb bie befte fjreunbtn

meiner $inberjar)re. (Sin 2)?übd)en bon ungemö^n*

lieber ©etfteSfraft, guberläffig unb djarafrerfeft, bie

immer meljr um micr) als für fid^ felbft forgte. @ie

mar groß, nidjt tyübfd), tt)re bleiben fangen ent*

beerten fett früljefter $eit Den iRofenljaud) ber ©c*

funbljeit, unb iljr fehlte fdjon frül) bie anmutige
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23emeglid)feit, treidle bem Sinbe im fröf)lid;en STrei»

ben mit feines ©(eichen gugetfyeitt mirb, aber bae

$lare unb lautere iljreS SEßefenS machte fie 31t einer

ftdjern $reunbin unb §ur fingen 23eratf)erin 2111er,

bie iljr näfyer ftanben. Sludt) in fpäteren $ar)ren,

trenn icfy ron ber fateinifdr)en ©d)ute unb ber Uni*

rerfität nad) £anfe tarn, blieb $ulie meine Vertraute,

mit ber id) am liebften über 2Ule<§ rertjanbette, ma§

mid? gerabe befdjäftigte, unb oft mar id) erftannt

über bie ©djnelfe ifjve§ 33erftänbniffe§ unb bie

©idjerfjeit iljreS UrtfyeilS. £)ie garte, anfrrud)3lofe

©cr/roefterliebe aber, bie fie mir unreranbert bemie§,

lernte id) in iljrem rollen SSertt) erft fd)ci§en, als fie

felbft un§ rerloren mar. £)a fie nad) bem £obe

ifyrer Altern ror ber SBa^l eines SernfeS ftanb, ent*

fdr)teb fie fiel) mit einem gug ron ©d)märmerei, gegen

ben id) rergeblic^ anfampfte, für bie ^ranfenrflege,

unb girar für fold)e, meiere bie I)ärteften Slnforbe*

rungen an ben Sttenfdjen ftetlt, fie mürbe Ober*

rflegerin ber grof3en ^rrenanftalt gu ßeubus, unb

ftanb eine 9?eil)e ron ^aljren bem ferneren 5(mte

ror. (Sin $al)r ror ifyrem £obe befudjte fie mid)

nod) in ©iebleben, £anb in £)anb, mie in unferer

Hinberäeit, gogen mir auf ben Sßalbmegen babjn um

bie äßartburg, bie fie ror Slllem gern fel)en mollte.

damals fyatte fie fidj fo innig be£ SBieberfeljenS ge»

freut, unb mir Ratten mä^renb btefer STage bie fleinen

gtetjtaß, ©tinnerungen. 6
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(Srtebniffe unferer gemeinfctmen Vergangenheit fo

fyergltd) burcljgcfprodjen. Ueber iljren 33eruf fprac^

fie fidj) Reiter unb aufrieben au<§, ai§ itf) mafmenb

baran rührte, unb nur einigemal fiel mir auf, baß

if>r 23ficf ftarr in bie gerne falj, ort ermartete fie

au§ bem mogenben Sftebet irgenb ettoa§ 93ea'ngfttgen*

be§, gürdf)terlidje$. (£<§ mar ber geinb, bem fie balb

barauf erlag.

SBäljrenb mid) ju treu^burg bie treue Sorge

be§ geiftlicfyen Cf)eim§ mit gelehrtem Riffen begabte,

forgte nod) eine anbere Seherin, meiere af§ fcljr un*

geiftlict) betrachtet mürbe, für meine 23ilbung, inbem

fie eine $ülle bon Silbern, 2lnfdj>auungen unb (Em*

pfiubungen in bie junge (Seele leitete. £)ie<§ tfyat

bie 23üf)ne einer manbernben (SJefellfdjaft, meiere in

meiner 2?aterftabt aufgefcr)(agen mürbe, ©anj bie*

felbe (Einführung in bramatifcfye SStrfungen fydbzn

faft alle meine ftterartfdjen geitgenoffen erfahren,

meldte in bem oeutfe^en ©tillleben toon 1815—1840

fyerannmdjjen. $ür bie $ugenbbilbung biefer geit

ift ba§ fleine ©tabttfjeater ebenfo bebeutfam, mie

bie (Sinmivfnng be§ Saucfyftäbter auf bie ©tubirenben

be§ früheren <35efcf>tedr)te§ mar. 2£a§ freilid) ben

jungen 3uf^ auer am meiften forberte, maren nic^t

bie großen (Effecte, burd) freldje bie ^fjanrafie am

fyeftigften erregt mürbe, fonbern bie faßliche £>ar*

ftellung ber 9Jcenfd)enmelt, ber berftanbftdje gufam»
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menfyang steiferen ©d)utb unb ©träfe, ©pradje unb

23erfelj>r ber Derfcfyiebenen SebenSfreife, bie Söefonber*

Reiten ber S^araltere, aud) Vortrag, ©eberbe, £racl)*

ten, felbft hei einer unoottfonunenen £)arfieüung.

23on folgern (Srtoerb gibt fid) ba3 $inb feine 9?ed)en=

fdjaft, er rufyt tym in ber «Seele gleidt) ben Söeobadj*

tungen be3 eigenen SlageSlebenS, aber er beeinflußt

t^m fortan Urteil, SBerftänbnijg ber £)inge, ta§

eigene SBeneljmen.

%ü) toax geljn $afye alt, als bie ©efellfdjaft

eines |)erm SSonnot in Srcugburg ersten. Sie war

too^tbetenmbet, benn fie ^intertiejs beim 2l6fd)tcb

feine ober bodt) nur toenig ©djutben, bie Goftihne

gefielen äl& neu unb fauber, e3 toar fogar eine oott*

ftänbige SRitterrüftung barunter, fobafj ber §elb,

toetdjer Ijineingeftectt tourbe, auSfalj toie ein un=

geheurer ©itberfäfer. Sftan rühmte aud) ba§ ©jrief,

ioenigften§ in ben Hauptrollen. ®er £>irector, tuet*

d)er eine unregelmäßige SRafe fyatte, fpiette au£=

gewidmet bie 23öfetüid)ter, ber Somifer mar untoiber»

fteljlid), aud) Söürbe unb 2lbet fehlten nidt)t r fie tour*

ben burd) ben £)etbenfpieter <&pafyn unb grau ber*

treten. £)te8 toaren ernftfyafte, orbenttictje £eute,

toaS iljmen oon ben ^ufc^auern Ijodj angerechnet

tourbe unb audt) ber SBürbigung tt)re^ <3mel3 §u

©ute fam. £)enn ber efyrlidje ©eutfdje glaubt oon

feinen Lieblingen auf ber S3ül;ne ungern 5yjadt)t^ei=
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tigeä aus tfjrem eigenen Seben, unb roo er bieS ?eben

zt8 ftiß, ehrbar unb (iebensStuertr; rühmen fann, ent*

ftet)t im Saufe ber $eit greiften ib/tn unb ben £>ar*

ftetfern ein befonber§ gemütrjHcfyeiS 2?err;äitnij3, ba§

ftd) gutoeifen mit rüfyrenber Qavttyit äußert.

3J?eine (Sltern befugten oft bie 23orftettungen,

beut 23ater roaren fie rooljt ber (iebfte ©enuß, ber

iljm feit^er nur feiten -$u £b;eii geworben mar. %ud)

id) burfte mancr/tnal bie Gütern begleiten unb idj

erhielt reicr/iidj bie ftarfen (Sinroirfungen ber brama*

rtfd)en $unft, tt>eid)e eine 2öanberbüf)ne geben fonnte.

3roar bie 2uft* unb ©d)aufbiete, nne „$)eutfdje

Äteinftäbter", „Sftenfcr/enfyaß unb 9?eue" fyaben in

mir geringe ©puren Ijintertaffen, bafür mar icf; roof)(

ju jung; größere bie 3au^er^°ffcn / *n benen audj

gefungen rourbe, bie größten aber ©tücfe roie „Slbäf*

Uno", ber ^lirigemann'fdje „^auft", „bie SBaife bon

©enf". 'SiefeS ©tücf, in roetcfyem ein berrudjter

33öfemidt)t mit feinem ^otdje ein IjttftofeS 2ttäbd)en

bom Anfang bi§ gegen ba«§ @nbe berfofgt, erregte

mir ein Güntfe^en, ba£ tdt) nodj fyeut nad)für;te, unb

einen 2lb)'d)eu gegen t>u Quälerei Unfd)u(biger in ben

$)arfteflungen feber Stunft. tiefer SIbfcfyeu bor bem

$&f3ftd)en, b. r). bor ©trhmgen, meldte beängftigen

unb quälen, otme ju ergeben, ift mir buref) ba3

gange Seben geblieben unb fyat mid) fbater gegen

aüe $oefte ber frangöfifdjen 9?omantiFer berljärtet.
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2lber toaä ict) felbft burdj biefe äBanberbülme für

mein £eben gemann: eine getoiffe ©crmtmig, brama*

tiftf) gu empfinben, bieüeidjt für bie gufunft bie

9#ögtid)feit bramatifd) ju geftatten, ba3 galt mir

bamat3 menig. ©röfcere 23ebeutung als bie ©tücfe

r)atte für midt) ein fteineS üMbcfyen, meidfyeS bte tin*

berrotten fpielte, Sltbertine ©palm. Ü)aS anmutige

$inb mar einige ^a^re jünger als idt), mit ©tauuen

falj id) gu, mie fie atö @tfe, SRitterfinb, SBauermäb*

djen fic§ fo giertiä) unb fidler üor ben ßampen be*

roegte, mie fie tankte unb mit i^jrem feinen ©timm*

dt)en fang. Slüer Räuber, ben bie tunft ber 33üf)ne

auf ben äftenfdjen auszuüben tiermag, mar für midt)

in bem $inbe öerrorpert, unb alles ©ntgücfen, ba3

ber iöegeifterte üor bem ^unftmer! empfinbet, manbte

icf) ifyrer fteinen 'Sßerfon gu. Sludt) als id) fie außer*

fyalb ber Goutiffen far; unb mit it)r fpredjen burfte,

betrachtete id) fie immer mit tiefer 33eret)rung unb

mar gtücfiid), menn fie midi) freunbtid) anlaste.

£)ie3 ©efü^t oon ehrerbietiger ©dt)eu behielt idt) audt),

nadjbem mir gute Hameraben gemorben maren, menn

fie nidt)t üerfdjmä'rjte, meine Meine ©teinfammlung

§u betrauten unb einen merftoürbigen ^eberbufct)

üon feinen bunten ©taSfäben gu bemunbem, ben

ber 33ater in 33erroaljrung r)atte unb nur bei be*

fonberer ©e(egent)eit gum ©d)auen barbot. 2113 bie

©efeflfd)aft Äreitjjfcurg öertiejä, hat idt; bie Butter
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um ein ©efcfyenf für bie Steine, idj trug iljr ein

|)al£banb 5U unb legte e3 Üjr um. ©ie gab mir

einen feifeit Suß, e3 war ber erfte unb legte meiner

unfdjutbigen Siebe. 2(u3 einer anberen ©tabt fanbte

fte mir als (Gegengabe einen ©etbbeutel, auf votU

cf»em (Surf'enlerne mit blauen perlen fefyr fcf>ön ju

Keinen ©lernen gefaßt waren. %d) Ijabe tf)n fo lange

bewahrt, big bie Seme üon eingcbrungenen Käfern

gerbiffen würben. 33iele $afyre foäter, ba id) mld)

bereite als bramatifdjer ©d)riftftcller oerjudjt Ijatte,

fanb id) auf einem £i)eater3ettet auS Hamburg ifjren

tarnen. $n einem Briefe frug id) bie ©djaufoie*

lerin, ob fte meine ©efpielin au£ ber Sinbergeit fei,

unb erhielt burd) eine 3^'eunbin, welche fid) in §am=

bürg natfy iljr ertunbigte, bk SBeftätigung. Sßieber

»ergingen i^aljre, id) war längft »erheiratet unb 9?e*

baftenr ber (^rengboten, ba würbe mir berietet, ba$

mein £f)eaterttnb aus Slreugburg als $rau eines

namhaften (SljarafterfmelerS nad) Seiogtg gefommen

fei. ©ie war Butter einer gat;lreicr)en Familie unb

©attin eines wüften ©efeilen, ir;re SebenSfraft unb

Sunft waren unter ber Ungunft ifjrer IjäuSlidjen

23err)ättntffe gebrodjen. $d) falj fte einmal im

Sweater in einer fleiuen Nebenrolle unb nid)tS in

iljrem SBefen erinnerte mid) an baS $inb. £>a ließ

id) iljr buxd) einen Sefannten fagen, baß id) unfere

Sinbergeit in treuer (Erinnerung bewahre, fie felbft
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fjabe idj niüjt roieber gefeljen. ^dj ijätte iljr in

nidjtS. nü£en tonnen.

2lber Ztjalia mar nid;t bie einzige ©öttin, toetdje

teife an ba£ tgaupt be§ Knaben rührte, aud) öon

ber 2ftufe ber £onfunft nntrbe idj als Opfer befranst.

£)er JBater fpiette ein roenig bie Violine unb blies

beffer bie fylöte, unb menn gegen Slbenb au3 feiner

©tube tk meinen £öne in unfer D§r brangen,

§ogen mir, äftutter unb ^inber, un£ (eife in feine

^ä^e unb Ijörten anbäcr)ttg §u. 2Iud) bie Butter

lehrte fidj fetbft in ifyrer unternefjmenben SBeife bte

(Griffe unb letztere ©tüde auf ber ©uitarre. Slujser*

bem aber mar als ^odjgefdjäfcter |)au3befi£ eine

grope ßoncertgeige üor^anben. @ie trug in iljrer

«pöfytung ben fettet „tepar ©öbler, Sauten* unb

©eigenmacfyer gu 33reS(au 1756", tyx Sfang toar

in ben SOiittettönen ungetuöfyntid) öoß unb fdjön, in

ben tiefen fd)n>äd)er, unb in ben Ijoljen fdjrte fie,
—

üDJänget, bie bei einem fpätern Umbau befeitigt tour*

ben. üftun toar id) audj t>a, unb ber SSater legte

mir aufteilen prüfenb bie ©eige in ben flehten 2lrm

mit bem innigen Sßunfd), bafj idj bereinft tt)rer tr-ür*

big werben möchte, ©obatb alfo bie Keinen $inser

bie ©aiten gu brücfen öermocfyten, mürbe mir eine

Uebung3geige gerauft unb ein alter ©tabtmufifuS

als £er)rer gemorben. $n feiner ,3ucrjt geigte idj

einige $at)re unter öiefen gingerftttpfen ot)ne gro^e
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grreube. 2(t§ aber bie Sljeatergefeilfdjaft oon ^reu3--

bürg fcf/ieb, blieb i^r $apellmeifter ßodje hei un«

gurüd in ber 21bfid)t, feiner ga^lretc^en ^omilie burdj

Unterricht ein ruhigeres ^eimwefen gu gewinnen.

£)em 33ater War bo§ gerabe redjt, er öerfdt)affte bem

neuen Slnwofyner ein alte3 ^3iano für ben Unterricht

unb gab midj in feine ßeljre. "Die ©ad)e ließ fidj

gut an. 9ftein <perr gocfye war ein fefter SDhtfifer

öon ber alten ©djule, ber alle erbent(id)en ^n.'tru*

mente öon ber §arfe bi§ gum ©erpent gu befyanbetn

bennocr/te. $d) betrachtete iljn anfängüdt) mit 25e=

fremben, benn fein ©efidjt war feltfam &on ben

^ocfen gerriffen, bod) er war gütig gegen mid),

hüpfte niemals unb wir würben talo gute 3*ennbe;

er legte mir fogteid) bie große ©eige unter baS

^inn — fpäter ftellte fid) fogar eine Sratfcf/e ein —

,

unb td) geigte unter i^m Wieber einige $abre tapfer

barauf fo3, gewann aud) jiemtid^e $ertigfeit, aber

mein ©e^ör blieb unfidjer, unb idj t)ahe für mein

fpätereS 8eben wenig anbereS öon biefer 23efci)ä[^

tignng bewahrt, als bie Erinnerung an meinen gut;

^er^igen ßeljrer.

3öenn idj> meine ©cfyuiäeit oon täglich üier ©tun*

ben hinter mir Ijatte, erhielt icf> üon ber Butter bie

SSegper unb war aller Wiffenfd)aftlidj)en ©orge ent=

^oben, benn ©cf/ularbeiten ba^eim mochte ber Dljieim

nidjt leiben, $)ann fdjwärmte idj leidjt befd)wingt
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unb gtücffetig mit meinen ®efbie(en umljer ober

trieb im §aufe luftige fünfte, gewörmtidj mit bem

Keinen Söruber äufammen, wir förmigen unb bocf)ten,

waren fef)r tr)ätig in 23ucf}binberei unb malten ^Silber*

bogen au£, Wo§u ber ^arbefaften mit 2Jcufcf)etn oer*

roanbt würbe, ber für $inber weit bequemer ift, at§

ber neue Sufdjfaften. SBaren roir emfig über fotdjer

SIrbeit, bann fam wor)t aucf) ber 33ater nact)fef)n, ob

wir bie <Sacf}e recfjt anfingen; er teerte un<§ S£ifcr)fer*

werfgeuge gebrauten, ^abbfäftcfyen auSmeffen unb

§ufammenfügen, Gebern fdjneiben unb mit ber §eft*

nabet jebe 2lrt bon %lal)t Ijerfteften. $mmer aber

war bie ÜJhttter als guter ^amerab bei ber £>anb,

fie lja(f un§ unb roir Ralfen if)r, roo fie un3 brau*

d)en wollte. $n ber £)ämmerftunbe faß ber 23ater

bei un§ anbern -in ftilfem 23ef)agen unb roir erbaten

unaufhörlich ©efcfn'cb/ten, ber 23ater Wußte biet au§

feinem Seben §u ergärjten, bie ÜUcutter aber teilte

am liebften mit, roa§ fie furg üor^er fetbft gelefen

fjatte. @ie ta§> gern. Sftatürticf) al§ ^aftortocfyter

bor altem in bem Familienbuch jener $aru*e, ben

„©tunben ber 21nbacf;t", aber aucf; roa§ irgenb bon

gebrückter 'ißoefie in i£>ren SBeretdt) fam. Sie 33cär*

djen ftanben nicr/t in befonberer ®unft, fie Würben

faft nur burd) bie £)ienftteute ben Sünbern beigebracht,

bon ben Altern würben fotct)e (55efcr)tcr)ten gefaxt,

welche fid) wirflieb, Ratten ereignen fönnen. ©exilier
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mar lange nidjt fo befannt, als er in ben «äfften

^a^rse^nten mürbe, unb ber Sftame ©oetfye mürbe

nur feiten genannt, ^re ©ebidjte befafjen toir nid)t.

£)er 23ater t)atte £iebling£büd)er, bie er gern tag,

oor allem £)auV3 glücfttdjen Slbenb öon ©intern«.

£)ie (Ergieljung ber dürften ju Humanität nnb üDcen*

fdjentiebe mar bamatjS bie ©efynfudjt rebtid^er ^reunbe

be§ 23atertanbe3, öon if)r Ijing, mie man annahm,

ba$ ©lud ber Völler ab. 2lud) Lafontaine ftanb

in Ijoljen dürren unb einige ©tücfe öon $fffanb:

„Sßerbrecfyen au§ Sfyrfudjt" unb „(Der Spieler",

biefe als (Erinnerungen an bie Aufführungen ber

©djaufpieter öon SBeimar. Oft er§är)tte ber $ater

öon bent erfdjütternben (Sinbrucf, ben folcfje Sweater*

abenbe auf alle 3ufd)auer gemalt, eS maren bie

fyöcfyften SBirfungen, meiere iljm bie flunft in bie

©eele gebrücft ^atte. £)enn ma3 ba3 tebenbe ©e*

fdjlecfyt begehrte, mar meniger bie r)eitere ©djönljeit,

a(£ tk moratifdje Xenbenj, Mtä, xoaS ben SDcenfdjen

in ©tunben ber 23erfucfyung feft machen tonnte.

fDem $au8gebraudj aber bienten behaglichere ©elfter:

öan ber 23etbe, £romtifc unb Slawen. 2tf§ miß*

fommene SSodjengabe mürbe ber anförud)<Slofe „§au&

freunb" gehalten, ben ber 23re3lauer ©icljter ©ei§*

l)eim Verausgab. @r mar t>aS literarifcfye (Ereignifc,

oon bem mir tinber am meiften erfuhren, $m 2ln=

fange ftanb ein ©ebicf)t, ba$ tnefjr bürgerlich als
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geföattig mar, bann eine ®efdj>id)te, bie fid) burd)

einige Hummern 30g, bann moratifd)e ^Betrachtungen

über üftenfdjenieben, meiere a(3 £)obetfpäne am§ ber

SBerfftatt ber SKebaftion bargefteüt würben, unb 5U=

(e£t bie immer ^od^gefcr)ä^te« Dtätfyfel. ©iefe Keinen

S^uffe aufäufnacfen mar bie regelmäßige Söodjen*

frenbe. 2tf<§ id) in fpäteren $aljren gugteidr) mit

bem Herausgeber üftitglieb beS Söreslauer $ünftter=

fereinS mar unb ben 9ftufen btente, fonnte id) ifym

mandjeS @ebid)t auffagen, ba§ ber 2Ute in früheren

$afyren aus bem kerntet gefdjüttett Ijatte. (Sinmat

tarn eine Kummer, beren 9ftätf)fel burdjauS nidjt

aufgutöjen mar unb beren ©efcfyidjte in ben fpäteren

Söocfyen nidjt redr)t $u @nbe geführt merben fonnte,

aud) bie ©ebanfenfpäne barin toaren munberlidj.

£>ama(£ Ratten ©eiSIjeim'S $reunbe, SBUljeim SBader*

naget unb Hoffmann öon ^atterSteben il)m gu feinem

Geburtstage ben ©djabernacf gezielt, hinter [einem

bilden fatfdjeS äftanufcript in bie ©rutferei 5Ü

fRaffen, fte Ratten auf gut <&iM eine ®efdjid)te

angefangen unb beliebige @ä£e gum SRätfjfet gu*

fammengereimt. £)a ber forglofe £>id)ter gemeint

mar, bie Sorrectur burd)au3 feiner ©ruderei gu

überlaffen, fo falj er erft, at£ ifym bie gebrachte

Kummer ins $aii§ gebracht mürbe, baß er bem

^ublifum für Unftnn üerantnmrtüdj tourbe, unb baß

er für tk nädjfte 2Bod)e ^ortfe^uug einer fettfameu
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©efdjtdjte gu fd)reiben I;atte unb bie ßöfung eines

finntofcn SRätfyfete mttgut^eiten. $)od) mir in $reug=

bürg erfuhren ba$ nicf)t unb lafen in gutem 33er*

trauen gu unferem ffeinen £)au§freunbe weiter.

2Bie einfad^ mar bocfy ber gange £)au£ljatt, ob*

gtetd) bie Gütern, nac!) ben SBerljättmffen iener .ßeit,

in mäßigem 2BoI)lftanbe (ebten. 2)ie ^apiertapete

galt für einen £u£U3, ben mir in feiner äßo^nftube

Ratten, bie Sßänbe waren mit bunter Satffarbe blau,

rofa, gelb getunkt, eine Heine gematte SRofette an

ber 3)ed:e ber „ guten" ©tube mürbe fe^r bemunbert.

2luc§ ba3 ©treiben ber ^upöben mar nod) unge-

bräudr^tidr), unb gur großen SBefdjmer ber ^amtfie

unb ber ©ienftmäbdjen blieb ein emigeS ©feuern

ber meinen bieten notfymenbig; bie ä)2öbet ftanben

grabtinig unb einfad), faum ein atteS ©tue! in

SRoccoco barunter; gu Mittag nur ein ©eridfjt, am

3(benb erretten bie ^inber fetten ein ©tücf Orteifci),

häufig Safferfuöpe, metdje bie Butter burd) 2Bur*

getn ober einen ÜM(d)gufafc anmutig madjte. 2Bein

mürbe nur aufgefegt, menn ein lieber 33efudr) tarn.

£>abei muffen mir gefunb unb rotfjbäcfig fyeran.

©otd)e (Sinfad^eit be§ Xage£teben§ mar allgemein.

SBenn bie Ferren einmal reicfyticfyer ®e(b ausgaben,

gejdjat) e§ in ber SBeinftube, bie ber SSater fefyr

fetten befugte.
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(£$ roar ein Sfrantycdt, rote e§ Oiele taufenbe in

©eutfdjlanb gab, unb e§ roaren Sftenfdjen barin,

roelcr/e triefen taufenb Anberen ifjrer Qeit fer;r a^ns

lid? faljett. @§ ro;tr aucb/ ein Sinberleben, roie e§

in ber £wuptfacr/e äffen $eitgenoffen »erlief, beren

2öad)3tf)um bon tiebenben ©rjtc^ern behütet rourbe.

£)a3 fettere 8td)t, roetdjeS burcr; gfücflidje £äu§ticr/*

feit nnb burd) bie ^ärtttdjieit guter (Eltern über haä

gange ©afein be£ $inbe§ berbreitet rourbe, betoafjrt

ber ältere 3)knn in ber (Erinnerung at§ ba<§ r)ßcf/fte

©lud feiner $ugenb, aber fcfyitbern täfjt fid) babon

nur roenig. £)te 9J?enfcr)en lebten reMid), bflidjtboll

unb roarm^ersig mit geringen S3ebürfniffen unb ge*

ringem ©d)mud tr)rer Xage. ©ie ^ßoefie großer

©idjter ^atte roenig bap geholfen, iljnen eble ©e*

füljte in ba§ £)au<3 gu leiten, oon guten Silbern,

bon antifer ®unft roar iljnen bielletcfyt nidr)t§ befannt,

unb oon ben taufenb allerliebften (Srfinbungen be§

mobernen 3hmftgeroerbe<§ roar faum etmaS borljanben,

aber bie $nnigfeit be§ (EmbfinbenS, ja and? bte ^reube

an bem müfjebolfen ©afein roar nicf/t geringer al§

je£t, unb roa3 oor Willem ben 3£ertf; be<§ einzelnen

2ftenfd)en beftimmt: bie fülle, Weitere Eingabe an

bie 93fltd)t be§ Berufes unb bie treue 9lnf;ängltd)f'eit

an ben ©taat roaren rounberooll ftarf entroicfelt. £)a<§

gange SSotf, 23ornel)me unb ©eringe, ©roße unb

kleine, Arbeitgeber unb Arbeitenbe, Ratten im legten
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©runbe biefefbeu ©mpfinbungen, Qebcrmann mar

patrtottfd) unb $ebermann mar lo?,cd. greiüd) mar

[old)e ©inmütljigfcit bie $otge unerhörter potitifdjer

Reiben, au£ benen fid) ba§ 33 ol! mit SInfpannung

ber testen £eben§fraft emporgerungen fjatte. £)te

größte Sftorr) r)atte ben größten ©egen fjintertaffen.

Sftöge ber gute ®eift unferer Nation oerpten, bafj

gu bem freunbticfyen Säbeln, mit meinem bie üütten»

fcr)en bei uäc^ften (55efd)(ecr)te3 auf ba3 arme, enge

fieben ir)rer ©rofjettern äurütfblicfen merben, fid^

ntdt)t aud) eine geheime ©erm[ud)t nadj gnftänben

einer Vergangenheit mifdje, meldte ben (Singetnen fo

reidjticr; bie I>öct)ften ©üter be3 SeoenS gut^eitte.



$a§ ©tjumaftum.

8tt« icr) faft brei^n %af)v alt toar, tarn mein

treuer Seljrer mit bem 23ater überein, bafj e§ geit

fei, und) auf ba§ ©tymnafium §u geben, ©er jüngere

SBruber meto 23ater<S, Karl, roetdjer SMreftor be§

@tabtgerid)t§ ju OetS roar, erftärte ficf) bereit, mid)

in fein §an& m nehmen. ftm ^a^re 1829 §u Dftern

brauten midj bie ©ttern nad? DetS. $n ber Stuf*

regung ber letzten 2öod)e unb roär)renb ber Steife toar

mir nid)t beutttc^ geroorben, roa3 bie Sßeränberung

für mid) bebeute, erft an bem borgen, an toefd)em

bie (üsltern Ijeimfuljren, rourbe ba§ bange SBefygefüIjt

gu fautem (Sdjmerg, id) Kammerte mid) an fie unb

mottre fie nid)t toSlaffen. 21(8 ber Sagen oerfd)roun*

ben toar, fdjtid) id) in meine (Stube unb toar einige

Sage e(enb, roie nod) nie. $d) war allein.

3)a3 Sei) ber Trennung im ^ergen, fal) id)

längere ßeit gfeid)gittig auf bie neue Umgebung.

Unb bod) roar 2ltte§ größer unb ftattlid)er a(§ ba>

fyeim. SBorab bie $ürfienftabt Del«. SRac^ einem



— 96 —
Sranbe §um großen Streit neu aufgebaut, »Dar fie

fauber unb freunblid), barin ein fcfyöner 9ttng, an

bem ber Oljetm root)nte, ber grojse ftot§e Sau be§

fyergogtidjen <5djloffe8 mit feinen ©öttern unb ®a=

lerien unb beut reiben <2teinme£ft>erf im ©rün alter

Säume, mefyre $ircr/en, ba§ ©ümnafium. Sei un§

Ratten bie beften Käufer nur einen Dberftod gehabt,

Ijter ftanben niete mit groeien. <3ecr)3 b,ot)e Stürme,

aurf) ein nierediger alter SDcauerrfiurm, biefer aber

moljterljatten mit bieten ^enftern unb Rinnen, uno

auf bem @d)toJ3pta£ eine ^ob,e (Sljrenfäute mit Süb*

Ijauerarbeit unb einer gotbenen Srone auf ber ^)öt)e.

'Der £am§r;att, in metd)en ber $nabe t>erfet|t

mürbe, mar bem be§ SaterljaufeS fo unät)ntid) at£

mögtidj. Der Sruber bes SaterS lebte unverheiratet,

fein §au§roefen mürbe bon einer fränftidjen atten

2Birtf)fd)afterin geführt. (Sr mar ein gefunbeö fräf-

tige§ tinb gemefen, at<3 it)n feine Wärterin auf ben

©oben fatten tiefe, feitbem mar attmäljttd) fein 9?üc!-

grat berfrummt. @r fyattt ein großes fattige§ ®e=

fid^t unb ftuge Stugen, fein entftettter £etb mürbe

burd) §mei tauge Seine getragen. Die erfte ^ett

feinet ©taat<§bienfte<§ tjatte er in ben botmfcfyen

2anbej§tt)eiten §ugebrarf)t, bort in ber (Sinfamf'eit unb

in unbehaglichen Serfyättniffen auSfdjttefiKtdj gmifdjen

feinen 2tften unb Suchern getebt, unb bieg ftitte SSefen

fo lieb gemonnen, baß er e§ aud) in ber <peimat fort»
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fefcfe. — @r roar feft, beftimmt unb turg entfcljtoffen,

ein tüchtiger $urift, ber rounberfcr/nett arbeitete, nad)

roentgen ©tunben ©djlaf ftanb er früfj bei ber 2lr*

beit feine§ 2lmte§, roenn id) im SBinter tarn, it)m

ben guten borgen $u bieten, roaren bie Sidjter auf

beut Slftentifd) bereits heruntergebrannt. 2Iber nur

ber borgen gehörte bem Stmte. @r befaß ein un*

geroöfynlidjeS Sprachtalent unb mar ein Kenner frem*

ber ßiteraturen geworben, roie fie roor;! feiten finb,

er (a<§ gried)ifcr) unb (atcintfd) fo geläufig, baß iljn

oiete unferer ^ilologen Ratten beneiben fönuen, fprad)

potnifct) unb etroaS ruffifcf), ba§> er in ber $ugenb

roie oon fetbft gelernt Ijatte, unb trieb neben bem

©nglifdjeu alle romanifdjen ©pradjen. $n feiner

großen ^Bibftotfjef roaren bie 1)tcr)ter unb §>iftorifer

alter unb neuer $eit in fdjönen ausgaben corfjan*

ben, bort ta<§ er mit bem ©tift in ber §anb tägtid)

mefjre ©tunben U§ in bie üftadjt fjtnein, faft immer

ftet)enb an feinem ^ulte. 2Iud) griecfjifdje unb rö*

mifd)e Sltterirjümer ftubirte er roie ein $acr/ge(er;rrer.

23öcfr/3 ©taat§f)auSf)a(t ber Sltfyener unb bie neu

erfd)ienenen SBerfe oon Otfrieb Füller, ben er fefyr

r)od] fd)ä£te, faf) id) guerft in feiner 23üd)erfammlung,

oon größeren ^upferroerfen baS 2lugufteum, roelcr;e3

gerabe bamalS t)erau3fam — bie ^eftalinnen ju

£)re<3ben r;abe id) juerft au§ ben gelben heften biefer

©ammlung rennen gelernt, ©eine 8ieb(ing<§bicr)ter

2fr et) tag, (Srtrnierungcn. 7
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maren SfriftobfyaneS, ©Ijaf'efbeare unb (Salberon, mef=

djen er in ben toter ^yotiobänben ber 21u£gabe bon

Seil befaß. Selber fam foldfjer 9i
l

eicf)tf)um bem Steffen

ntdt)t 31t ©ute, benn ber Dljeim gab nidr)t biet auf

Ueberfetcutngen. @r arbeitete audj biet für fid) mit

ber $eber, überfefcte unb fdbrieb 5Ibr)anblungen tiBet

ba<§ ©elefene, aber er ließ nie etma§ brucfen, unb

feine £>anbfdn
-

ift mar fo ungemörntfid) ferner 3U lefen,

baß ba§ ©efcr/riebeue für Rubere faum borrjanbeu

mar. $& fürchte, baf3 mancher gute ©ebanfe, manche

feine 23emerfung gumat über romanifdje Literatur,

mit feinen ^panbfdjrifren bertoren gegangen ift.

23ei fefter (Stntl)eitung ber STage^eit fefcte er

burdr), nod) jeben £ag eine ©tunbe ben SBfumen 311

mibmen, bie er in einem §au§garten bftegte unb

au^erbem auf ©eftetlen eine§ fonnigen 3immer3, ba§

al§ Wintergarten biente unb fonft nur gur ÜftittagS*

mar)tgeit benu(3t mürbe. @r berftanb aud) biefe Pflege

feljr gut, in anberer Seife at3 bie £ante *ßaftor

baljeim. £>iefe 30g bie 23tumen, mie ein ^ünftler

in feiner Söerfftatt ein Shntftmerf bilbet, o^ne 9?üct-

fidjt auf ba§ Umr/erfter/enbe, ber Dljeim aber af§

©djnuid
.
feiner Umgebung; in feinem ©arten ftanben

bie fdjönften Slurit'eln unb ©ommerblumen in ge*

fälliger 21norbnung, unb im Söintergtmmer unter

anbern ein reifer $(or bon 9)?efembriantf)emum,

ba3 gerabe mobifd) mürbe, bon ^pbagintfyen, Nagelten
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unb $onquitten. 2>er junge Sßeffe aljnte nid)t, toie

rüljrenb ba3 £eben biefeS (SinfiebterS War. £)urd)

feine SDcifjgeftatt auSgcfdjteben oon fjamilienglücf,

fanb er in ber ©eifteSarbeit Vergangener Reiten unb

in bem, toa§ bie 231umentoelt öon fd)önen formen

entgegentrug, feine befte Stefriebigung.

$n biefem ßeben war er ernft unb fdjweigfam

geworben, unb ber ©efang be§ (Sanarienooget3, ben

er in feiner 2Irbeit£>ftube Ijielt, war ber tautefte £on,

ben man Ijörte. üftur einmal in ber 2Bodje ging er

auf eine ©tunbe in bie Sßeinftube, wo ficf> ein ge*

teljrteS Siränzdjen angefiebelt Ijatte, aber and) bort

ftanb er zu feinem ber üDHtglieber in näherem 33er*

fjäftnifi, unb id) tarn zu ber S3ermut^ung, ba$ er ftdj

fogar au<§ meinen sperren Sehern nicfyt biet madjte.

$n biefem £>aufe mürbe mir ein SDacr)ftübcr)en

gemietet, §u Mittag aß id) unter ben S3tumen allein

mit bem Dfjeim, unb oft würbe wäT)renb be<§ ©ffenS

fein SSort gefprodjen. guweifen burfte tef; ben £%im

auf bem (Spaziergange begleiten, er ging fd)neti mit

großen <Sd)ritten bie getbwege entlang, id) trabte

nebenher; aud) babei feiertid)e£ @d)weigen, er backte

üielteicfyt an Salberon, id) war frol), wenn ein £afe

lief ober eine ßerd)e aufftieg. 9?ie mar mein Dljeim

unfreunblid), ja er oerfucfyte zuweilen, fid) mit mir

ju befd)äftigen, aber id» empfanb, baß il)m ba§ müt)*

fam war. <Sofd)e§ ^ufainmenleben ol)ne innere ©e-

7*
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meinfamfeit mürbe für ben brei3er)niär)rtgen Knaben,

ber burd) bie Eingabe ber Gütern oerroöljnt mar,

eine fdjirere (Bad)?, jebenfafl§ mar e3 nod) fdjroerer

für ben Oljetm, ben Knaben in feinem XageSieben

3U ertragen, unb id) benfe mir, baß er feiner 93rubcr*

treue baburd) ein großes Opfer braute, ©<§ mar

roor;! aucr) «$u fpöt für ifyn, 3U bem tinbe fo r)erab*

jufteigen, baß biefe§ ben SQiutr) geroann, fid) unbc*

fangen gegen irm au^uf^redjen. Sftur jeittoeife, unb

gumeift roenn id) einen bummen 'Stretcf) gemadjt fjatte,

unb ber ©r)eim bte S3erpflid]tung füllte, ba§ £rei--

ben be§ Knaben ftrenger §u beauf[tätigen, arbeitete

id) in feinem ^immer, oann behauten mir betbe

fdjroeigenb über ben 33üd)ern.

2We3 mar in bem ftitten |)au3f)a(t roeit retdjer

atö baljeim. £)ie (Sinricr/tung ber gimmer, ber Wü-

tagstifd) unb fein ®erätr;, an ben SBänben SSttber

unb gute Supferftidje, große ©ta3fcr)ränfe mit fdjön

gebunbeuen 33üd)ern. @3 mar ein feierlicher Stuf*

enthalt, in bem öorneljnte ©eiftergcftaften au§ aller

unb neuerer Qeit umgingen, aber für bie marme (Sm*

pfinbung eines ^iuber^ergenö unb für ben gefeßtgen

Sßerfeljr mit Ruberen blieb nict)t 9?aum, nidjt geit,

unb td) öenmttlje, ba$ bie§ abgefdjiebene 1)ar;eim

aud) auf mein fpätereS ?eben nacfjgemirrr Ijat. Qu

fe^r fer)(te bie ©emöljnung an bie flehten ge)"eftfdt)aft=

(tdjen ^flidjten, roefdje burd} ben S3erfer)r in gebit*
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beten ^amitten bem fjeranroacfyfenben Jünglinge ,^ur

anberen üftatur merben; mäfyterifcr; unb big gu einem

gemiffen ®rabe roillturlicr/ mürbe auc£> bie 23efd)äf*

tigung mit ben geiftigen (jtttereffen. £)er tnabe

mürbe gemannt allein für ficf> gu leben, feine fangut*

nifdje £)eiterfeit unb ba<8 SBebürfnifj, fid) bei %z»

tegenfjeit aufgutlmn, bemalten tfyn baüor, in fpäteren

^aljren ein ©cnberling §u merben, ber arm an

greunben burdj bie SBelt gefyt, aber e§ blieb irmi

immer, aucr) in Reiten, mo er täglich mit guten

©efellen Reiter fceilefyrte unb bie greube blatte, @el*

tung unter ilmen §u geminnen, ein 93ebürfnif3, für

fid) §u fein. £)iefe ©elbftänbigfeit gereifte ti)m

manchmal §um 2>ortl)etl unb ©d)u£. 2lber ib,m blieb

aud) im ©er/eimen ein ©efüljt, baß er in ber froren

©efetlfdjaft ein g-vember fei, unb ifym blieb bie ®e*

mörmung, 2lüe§, mag iEjn ftärfer bemegte, allein gu

tragen, gumeiten mit ber Uebergeugung, bafü bie<§

fein ©lud* fei.

©päter fyabe id) mid) gefragt, mie mein 2?er*

l)ältni§ gum Dljeim gemorben märe, menn biefer bie

3eit be§ SftanneSatterS an feinem Neffen erlebt b/ätte.

Unb t(f> Ijabe befragt, ba)3 mir in fenen $ab;ren fo

fällig bie ^äfyigfeit fehlte, fein Vertrauen §u ge*

minnen unb ir/m felbft Don £)ergen lieb gu merben.

2£enn tefj bebenfe, mie lange er manchmal in ftitler

^Betrachtung öor feinen 2iebfing<?blumen ftanb, unb
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tüte Ijett fein Sluge leuchtete, trenn er öon einem

53uct)e auffafy, fo fann id) ben ®ebanfen nidjt (o<3

merben, baß biefer ungemölmltdje äRenfdj nict)t immer

fo entljaltfam in feinem güljlen unb in fo leiben*

fd^aftdtofer Starbt unb 9hu> gelebt b,at. 2öa3

Jjatte ifym ba3 podjenbe ^>erg in fo fefte 23anbe ge*

legt? SSon feinem früheren Seben fpradt) er nie.

Xrug er im (Mjeimen nod) anbcreS £eib als bie

Trauer über bie Mängel feiner (SrfMeinung? 21ber

mag e§ aud) mar, id) benfe er trug e<§ mie ein

äßatm.

23ei meiner Vorprüfung für ba<§ ©tymnafium

fd;üttelte ber £)ireftor Körner ba3 §aupt über bie

Unregelmäßigfeit meiner ^enntniffe. (Sr preßte mir

frönen au£ ben 2lugen, meil er meiner 2$erfid)erung

nidjt glauben mollte, ha$ (ateinifdje ©teilen, bie er

oor legte, mir bi§ baljin unbefannt gemefen maren.

Slber er mar ebenfo erftaunt, baß id) bon ben SBinfeln

unb ©etten eines £)reiecf3 gar nichts §u berieten

mußte, ©o mürbe id) für bie Quarta beftimmt unb

faß bort ein t)atbeö $al)r fremb unb fd)üd)tern unter

Knaben, bie meift jünger unb fleiner maren. 23on

ba flieg id) gu ben unregelmäßigen gried)tfd)en $eit>

mortem ber Tertia auf.

£>as> Sernen mürbe mir teicfjt unb ©inselneS trieb

id) mit ^reube, aber ben regelmäßigen fjleiß, mefdjer

bem $inbe burd) frühen ftftematifdjen ©d)u(unterrid)t
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angetoöfjnt wirb, ertoarß id) nid)t, id) blieb aud) im

Semen fetbfttoäljierifd) unb eigenroittig. ?angtt>eitige

$efte, toefdje nur nad) längereu Zeiträumen einge-

forbert würben, Verfertigte id) am tiebften bid)t cor

ber Ablieferung in 9iad)tarbeit. @o fjatte id) immer

Üftufje altertet Ruberes gu treiben, tuas> nid)t immer

förberltcr) war.

$d) fjatte ®eige unb üftoten mitgenommen unb

geI)ord)te eine $eit taug bem 2£unjd)e be3 23ater§,

für mid) fort^uüben, ba aber bie Anregung, welche

ba$ Sporen tion Söfttfif gibt, gän^iid) fehlte, unb ba

bie eigene 23efäfyigung trofc ber erlangten ^n3el
*
s

fertigfeit gering mar, fo blieb bie ($5eige halb liegen,

dagegen fam bie Seferoutr). Aber nicr)t bie gewählte

®e|eflfd)aft in ber SBüdjerftttbe be<§ Dl)eim§ feffelte

SUtneift, fonbern bie grauen SSänbe einer Keinen

2eil)bibiiott)ef, Fontane unb abenteuerliche ®e)"d)id)teu.

$d) (a§ ol)ne (Srbarmen gegen mid) felbft unb ben

2krleil)er Alles, tva§ mir in bie §änbe fam. ©lud*

tidjertoeife war bamai§ btefe üoifömäfjtge Sßktare

unfd)utbiger, als fie tool)t jefet ift. £)ie bitter* unb

9?äubergefd)td)ten waren am reid)tid)ften Dorr)anbeu

unb id) öerfdjtang mit ©bieg unb Sramer alte bie

oben 2BieberI)otungen, tt>etd)e nad) gleichem SRecebt

gemacht finb. £)ann famen bie alten ^Mannten

oan ber 33etbe unb £romfi£ an bie 9?eil)e unb biete

Anbere.
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©ort, in ber burfttgen Verberge, meldje bie groß«

len unb bie ftäglidjften ©eifte§merfe gefeilte, fiel mir

gum evften ü)?ale SBalter «Scott in bie £8nbe. £>ie

$ülle nnb f)eitere Sicr)erl)eit biefeS großen ©idjterS

nahmen mid) gang gefangen, burd) ir)n (ernte id)

afynen, roa§ ber £)id)tfunft bie Stjaraftere bebeuten;

icfi la<§ alle feine Romane mit immer neuem (£nt-

jüden burd). 23atb freilief) mürbe Gooper mit ben

erften $nbianer = unb «Seeromanen in ber Seele

be§ Knaben fein ^Rioal, beibe finb mir noef) fyeut

£)am§frennbe geblieben, mit benen id) oft üerfer)re.

Unb icf) r)abe ir)rer freubigen epifdjen $raft Zieles

gu bauten.

$n ber klaffe fagten mir ©ebidjte nadj eigner

2Bar)l r)er. guin Vortrage trat ber aufgerufene in

ben freien Sftaum t>or ben 23änfen unb es> mürben

ifvrn babei einige £>anbbetoegungen gugemutljet. £)a<§

mar für feben eine fernere Slufgabe, unb ber Neu-

ling mußte fidj einigemal gefallen laffen, bafj bie

SInbern it)n au§tadjten. $d) fjatte gum erften £)ebut

23ürger<? (Sntfür)rung gemault unb id) glaubte ein

gute« 2Ber! ju tfyun, at<§ id) ba§ lange Qkbidjt au§=

menbig lernte. 21ber ber Vortrag fam nidjt bis

gum (Snbe, benn al<§ id) bebrücft unb ftäglid) mit

oorgeftrectrem Slrme begann: „Stnapp, fattle mir

mein £)änenrof3", ladjte ber ftrenge Sonrector Eiefe=

metter, baJ3 er fcprterte, unb bie S'laffe folgte iljm
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barm tüiüig nad). Qaä mürbe mir eine Scfjre, td)

roär)tte fpäter $ür§ere£ mit roeniger anfregenbem

Anfang, bis itf) enbtid) burd)[e^te, meine @ad)e fo

tt>ol)t unb übel gu machen mie bie Uebrigen. 215er

bie "ißoefie unfercr grofsen £)id)ter? 21flmär/tid), erft

fpät unb olme baß mir bie ©röfje ir)re§ (SinfluffeS

auf meine SBitbung im Sßeiuufjtfein geblieben ift,

lamen fie mir §u. $m ©an^en ging eS mir mit

meiner $reube an ber ^oefie mie ben meiften 9ften*

fcfyen, meiere in (Smpfängticfyfeit unb SSerftänbniß faft

ebenfo fort) freiten mie bie Nationen, juerft feffelt

oorgugSmeife ha§> (Spifdt)e: 2)tä'rcr/en unb (§5efdt)tdr)ten,

bann ermaßt bie finnige (Smpfmbnng für baS Sieb

unb ben ^fjtitlunuS, jule^t im beginnenben 3Jcanne§=

alter ba§ üolle 33erftänbni§ für ba§ jDramatifdje.

$d) fyabe ©djitlerS ©ramen erft mürbigen gelernt,

als mir ©fyafefpeare nid)t metjr fremb mar, bie eble

@d)önf)eit ber tr/rifdjen ^oefie @oetbeS aber gar erft

al§ SDrann.

(Einige ^)albjar)re finb vergangen, ber Stnabe

fdjiefjt in bie £)ör)e unb mirb f)ager, er Ijat baS

©elbftgefüljt eines alten StertianerS unb beginnt in

angeborener Neigung jur 93aftelei ein Sftebengefdjäft.

£urd) einen Slameraben, ein 9ftünbet beS DljeimS,

mirb er in bie ©e^eimniffe ber ^euermerferei einge*

meil)t, er bret)t hülfen, ftampft ^utüer, tierfertigt

farbigen @a£, formt Seudjtmgetn unb quetfd)t mit
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^uloer gefüllte^ Rapier $u fjröfdjen Rammen, bann

jieljt er mit feinem ©efelten be3 2lbenb3 in einen

abgelegenen ©arten ober gar in ba§ freie gelb unD

3Ünbet bie ljüu§lidje Arbeit an. QaS geriet!) eine

2£ei(e recfyt mof)l. $n meiner ®adr)ftube f»attc id)

mir eine Keine alferliebfte ^euertoerferct eingerichtet,

beren ©erätf) idjj in meinem Koffer oermaln'te unb

mit ber id) meine $reiftunben ljoffnung§reid) ju*

bradjte. 9?un mar gerabe etma3 ©ropeS im Sßerfe,

icf> f;atte öiele Gfllen Subelfaben gefertigt nnb Hefen

in fdjtDargen ©eminben burd) bie «Stube aufgehängt,

bamit er trocfne. £>a raunte mir ein £>ämon §u,

bie ©üte be<5 [yaben3 an einem abgefdjiebenen (Stücf

gu erproben. Sßelj! er brannte nur ju gut, benn

im sJftt mürbe bie gefaminte 3"n '5
1
c^nur bon Der

flamme ergriffen, ein feuriger ©trat;! §ucfte burd)

ba§ ßimmer unD D^er ^uloerbampf umfüllte mid),

idj ftürgte §um ^enfter um ilm lunau§ ju laffen

unb bann jur Zfyüx um mid) felbft IjinauS gu bringen,

©er £>ampf mirbelte in3 fjrcic unb auf bie treppe,

bie Seute, meiere auf ber ©traJ3e maren, fürten

$euer, ber £au3mirtf) rannte entfefet ^er§u. 2tt<§

ber Dfjeim nadj §aufe tarn, mürbe bie $tage er*

fjoben unb ber 9fttffetl)äter erhielt eine moljlöerbiente

(Strafprebigt unb mufjte geloben, biefer broblofen

Sunft fofort üöllig gu entfagen. £)er erfte 30m
be£ OljeimS mar leid)ter ju ertragen, al§ bie falte
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Sftcfytacfytung, bie er bem greoler burd) einige Qdt

geigte.

Sieber einige ©emefter, icf) bin in ©ecuuba, ber

fcfywierigen klaffe, weidje nod) nicf)t ^ritna ift unb

wo man lernt, ba$ bie griecfjifcfye '•ßartifel av mit

bem $nbicatio gebraust Wirb, Wenn ba3 ©egentljctl

in ber Sirflicljfeit ftattfinbet. ^dj fyaht einen greunb,

ber etwa£ älter ift unb in warmer Neigung gu mir

fyält, oft ftfct er mir lange gegenüber olme ein SBort

§u fpred)en faft wie ber Ormt, er fommt mir aber

gumeilen ttirannifd) oor, weil er nicfyt leiben will,

wenn idj mit Ruberen umfyerftretfe. 2JHt tljm jtelje

td) auf ba§ ©ut, ba§ fein 2>ater in ber 9^ät)e ge*

paßtet t)atte, wir nehmen ©eWeljre unb geljen auf

bie $agb, er ein guter ed)üt|e, id) bi§> bafytn nur

mit Sßfeit unb 93ogen. (Sr lef>rt mid) bie nötigen

©riffe unb wir fommen an ein flehtet Gaffer, er

geigt mir zt\üa§, wa§ ein wenig über bie Oberfläche

fyerüorragt, unb fagt leife: „fdjiefc!" £>a3 tf)ue id)

gang nad) feinem 2£unfcf), ber ©egenftanb ift oer*

fdjwunben, ein gefälliger |)unb, ber un3 begleitet,

ftürgt fid) in3 SBaffer unb bringt eine @nte mit ab*

gefdjoffenem Sopf. %ü) Ijoffe, bafj e£ eine Wilbe

war, boefy bin tdt). Wegen ber langen $eit, Welche

feitbem vergangen ift, nicr)t fieser. 2113 icl) ba§ arme

©efdjöpf fal), backte id) reuig an 2fta£. £)ie§ ift

ber einzige $agberfo(g, ben idt) in meinem Seben
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aufjuiueijen t)abe. Stber aud) bie Z reffer an ber

©c^eibe mürben mir ntef/t teid)t.

£)enn ju DetS fjatte id) beim Unterricht gemerft,

baß ict) fefyr f'uräficr/tig mar. 2tt3 id) ba§ in ben

Serien bem SScfter Hagre, rierr) er mir, mid) boct)

orme 33rifle buret) bie SSJelt ju fd)(agen, unb er^är/tte

mir bon ber £)itftofigfeit eine3 £r)eologen, ber it)n

einft am SOJorgcn au<§ bem 53ett angefleht fjatte,

ir)m feine 93riße gu fiteren, bamit er bie 23eiuf(eiber

finben fönne. £>em 9iatr) blieb id) fotgfam, idj fyabe

nur im Sparer unb bor Sßübern bie ©täfer ge=

braucht. 3)ie 93efd^merben, metd)e biefer fanget in

größerer ©efeUfdjaft bereitet, fuct)te id) 51t über*

toinben unb ging argtoS an 3)?and)em oorüber, mag

einen fct)ärferen S3eobad)ter beunruhigen fonnte. £)ie

greube an S3(ütr)enbract)t unb «Sdnnucf ber ^(eiber,

an mer!mürbigen ©eftd)tcrn unb an $rauenfd)önt)eit,

ben ftrat)tenben ©tief, ben t)otben ©ruß au§ ber

$erne mußte id; oft entbehren, mät)renb fidf> 2Inbere

baran freuten. SXber ba bie ©eete fid) befyenb in

hänget ber Sinne einrichtet, fo entroitfelte fid) fd)on

früt) in mir ein gute§ äSerftänbniß fotdt)er 8eben§=

äußerungen, bie in meine ©et)roeite famen unb ein

fduietteg 2(t)nen bon 23ietem, roa§ mir nict)t beutttcr)

nmrbe; bie geringere Qaty ber 9Infd)auungen ge*

ftattete, bie empfangenen ruhiger unb biefteidjt inniger

gu berarbeiten. £yebenfaft§ mar ber 23ertuft großer
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al§ ber ©eminn. T'arin aber r)atte ber Vater fRecfit,

meine Slugen bemalten burd) baS ganje Seben un*

beränbert ben fdfjarfen 33Iicf in ber dl'äfyt.

$n bem legten $ar)re bor bem £obe be£ OljeimS

mürbe td) bes> MeinfeinS enthoben. St nar)m autf)

meinen ©ruber, ber auf ba<§ (Stymnafium fam, in

mein Zimmer unb an [einen £ifd). Sfber bie (Segen*

mart bei lieben Snaben änberte nitfjts in ber $£>au§*

orbnung, unb für mid) mar ber ©tubenfamerab nod)

gu f(ein, um mein Vertrauter gu toerben.

1)a§ Sltterbefte aber blieb, fo fange id) bie @d)uf*

mabbe trug, bie §etmfer)r in ba3 Vaterf)au§. Sie

tourbe mir fünfmal im $afjre §u ben 5el*ien ^ev*

gönnt, td) benfe, baß bie (Sftern ftd) ntdt)t weniger

barnacf) feinten, at3 ba§ $inb. £)od) mar bie 9teife

bon neun leiten bei bamaügen 93ert)äftniffen feine

$feinigfett, fie banerte einen gangen £ag, ber 2£cg

mar nod) nidt)t Shtnftftrafse, bie <J?oft fur)r fet)r lang«

fam, 5um £I)eU in ber 9?ad)t. -Deshalb ließ ber

Vater mtd) jebe^maf burd) ein gemietetes $ul)rmerf

abloten unb gurücfbringen. $jk§ mar ein großer

torbmagen mit grauer "ißlaue, bie über ftarfe %afc

reifen gefbannt mürbe; ba§ ^ineinfriedjen mar mür)*

fam, bie ßuft barin erhielt burd) ben bereinigten

©erudj bon |)eu unb *ßed) ein 2(roma, me(d)e3 bem

Knaben auf bem 2£ege gur §eimat red)t anmutig

mar, ba<S ©trofjbunb be<3 ®i£e§ mürbe burd) eine
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aufgelegte ^ferbebede t>onter)mer geuiadjt, mau tb,at

aber gut, fid) tu ber 9)?itre ju galten. 23et trod*

uem SBetter trabten bie ^ferbe uub raffelte ber Sagen

in einer ©taubmotfe bafyin, bei Sftegenmetter aber

brang ba§ Sttajs be§ £nmme(3 unüermeiblicf; in "t>a§

©eljäufe, worin ber 9?eifenbe eingepuppt mar, unb

alles SBemüfyen, bie tropfen bon fangen unb 9tafe

abzuleiten, blieb üergebücr). £)ann üerroanbelte fidj

auü) ber Seg in 2ftoraft, bie Söcber mürben gefärjr*

lid) unb ber $nfaffe mußte fid) an ben ©eiten feft*

galten, um ba§ ©leid>gemid)t gu bemalten. Stuf

ber äftitte be<§ 2£ege§ in üftamSlau mürbe bei 53er=

manbten Mittag gemadjt, erft am fpäten Slbenb fuljr

ber Sagen burdj ba$ Zfyov ber 2>aterftabt. $m
Sinter aber mürbe bei tjofyem (Schnee, ber in metner

|)eimat reicr/tidjer fällt als im beutfdjen Scften, ba3

^ortfommen fdjmierig, bann blieb baS ©efpann $\i*

meilen in einer ©dnteemefye fteden, ber gatJjrmann

flieg ab, ftapfte ben ^ferben eine 23af;n unb forberte

fcon mir, bafe id) ifym babei Reifen folle. $n ber

Ütegel ftttyr berfelbe Slderbürger, ein Ißole, ber jebod)

im Saufe ber $af)re bem 23ranntmein unterlag, über*

alt einfeljrre unb ferner au§ ben ©c|enlen fortgu*

bringen mar. £)ie te£te $afyrt mit ib^m fdjuf Sftctr;.

$cr; mar bereits giemlid) l)erangemad)fen unb fyatte

ben ©ruber bei mir, melier lurj fcorljer auf ba$

©timnaftum gekommen mar. $n ber Suft mar ein
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loilbci ©djmeetretben, ber Si?e^ burcf) f)oI)en ©djnee

faft unfaßbar; ber guljrmann mar fdjoit berauf dfyt,

als er un§ am frühen borgen abholte, unb Ijatte

nad) einigen teilen ^ar)rt ftd) in einen gefährlichen

^uftaub öerfefct. (Sr Ijielt mit bem SBagen in einer

©djneemefye [tili, 30g ein poinifcfyeS (Sefangbud) au§

ber Safere unb fing laut gu fingen an. £>a biefe

^römmtgfett unter ber ^laue un§ nicfyt öorroärtS

braute unb gute<8 ^ttreben nichts Ijatf, ergriff idfy

enbticf) bie $üget uno tr i e& °i c ^ßferbe an. £)ie§

aber gefiel ifjm nidjt, er gerietr) in SButf), 30g ein

grofjesS Keffer au3 ber Safere unb fuchtelte bamit

broljenb gegen un§. Unb id) erfannte in feinen

klugen ein fjäfjlicr/eS ßtcfu\ metcfyeS ber STeufel an*

günbet, rnenn i§m gelungen ift, fiefy im £>irn feftgu*

fe^en. Günblicf) glücfte e<§, iljm burd^ freunblid)e§

stopfen auf bie ©djulter unb gutes ^ureben fo roeit

gn bringen, ba^ er mieber bie ^ügel ergriff. £)od£)

berfetbe Unfall mit äftefferfdjroingen miebernofte fid)

einigemal, unb e§ mar ?Ibenb ai§ mir in SftamStau

anfamen. ©ort eilten mir gu ben SSermanbten unb

fuhren am nädjften borgen in anberem SBagen nad)

ipaufe. Unfer untreuer ft'uljmwmt, für ben in ber

Verberge bie nötige 23orforge getroffen mar, fanb

fid) erft ben gmeiten £ag barauf ein, fefjr reuig, er

fiel naefy potnifdjer SBeife t>or bem 33ater auf bie
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$nie unb erhielt aud) 2?er3eif)ung. 2Iber baä alte

23unbe2!bevl)ältnij3 fjörte auf.

(Sin l)aibe§ 3a *) r becor id) in bie '•ßrima fani,

ftarb mein Cl)eim nad) furser $ranil)eit, mäl)renb

mir gu ben Serien bal)eim roaren. ©eine 53ib(iotf)et

würbe üerfteigevt, unb id) 50g mit bem 23ruber in

ein 23ürgerr)au3 unb erlieft bie 23erpftid)tung, über

ben Jüngern 2lufftd)t gu üben. $d) t)atte jetst $rei<

I)eit genug, aud) bie Q5efellfcf)aft [teilte [idj ein, benn

un[ere 2£ol)nung amrbe ein Hauptquartier meiner

Äomeraben. IDie s]3rima fjatte röenig (Schüler, aber

biefe gelten gut ^ufammen, [ie bitbeten eine fleine

33erbinbung, bie nad) ©tubentenbraud) an SOIü^e unb

'Pfeifenquaften eigene färben trug, fomeit bie3 ge-

fd)el)en burfte otme auffällig $u ruerben. (£3 mar

ein r)armfofe§ «Spiel unb id) üermut^e, baf? bie

ßefjrer e3 mot)t bemerften, aber barüber roegfaf)en.

5amilient»erfel)r fehlte mir aud) \ei^t, bod) nal;m id)

STanäftunben, metd)e in einem Ißrioarrjaufe für einen

fleinen ^ret^ eingerichtet mürben, unb trat in jarte

23e3iel)ungen ju iungen tarnen, meld)e bort für bie

®efetlfd)aft vorbereitet mürben. ^nbefj rann id)

mdjjt jagen, baf? biefe ©tunben mid) übermäßig in

Slnfprud) nahmen, aud) bie Stnnäljerung an t)öl)ere

35?eiblid)ieit blieb für mid) ot)ne Sebeutung unb t)övtc

mit ben Xanjftunben auf.

$n ^rttna tierroeifte id) britte^atb ftaljr, smei
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$ctfjre ai§ $rimu§, idj rourbe nicfyt meiner 2?erbienfte

megen fo früt» ju biefer SBürbe beförbert, fonbern

roeit alle meine SSorbermänner jur Untöerfität ab-

gegangen roaren. $n ben legten $afyren (ernte idj

tücfytig, ber ©ireftor mar mir gemogen unb falj mir

tooljf aud) Sftancfyeg nad), auf feinen Sßunfd) blieb

idj ein fjatbeä $afyr länger, a(§ t>ietfeidt)t nötljig ge*

roefen märe, unb td) ^abt nitf)t Urfadje gehabt, bie§

gu bereuen.

3fr et) tag, ©riniiermigen.



6.

Sie Untoeifttät.

2It§ td) 3ur Untoerfität abging, fd)rieben bte

tuaderen 2el)rer 9?ül)mtid)e3 über meinen grtedn'fdien

unb Iateinifd)en (Ertoerfc in ba§ ©d)ut$eugntj3; jte

maren, mie td) fetbft, ber ÜDietnung, baß td) auf ben

gebahnten SBegen ber ftaffifd)en ^Uofogie fortgeben

mürbe, ©od> e3 tarn anberS.

2ln Dftertt 1835 bejog td) bte Untoerfität JBreS»

(au. ©er Uebergang au§ bem moljtgeorbneten Unter*

rid)t be§ ©mnnafiumS §u einer £I)ätigfeit nad) freier

2Bal)( mürbe mir nid)t feiert, ©erabe für bte SfraupU

coüegien eines jungen ^Ijitologen, für bte ber £eri>

Wut oennodjte td) unter ^rofeffor ©d)neiber feine

Sßärme gu gemimten, feine 23orlefung über 'ißtato'^

Öhpubtif erfd)ten mir öbe unb (angmetfig, unb td)

I)abe bte $cüte gegen $(ato, biefen frönen ÜWann

ber gried)ifd)en ^ttofop^te, niemals befiegen lernen.

Salb manbelte td) auf ©eitenmegen. Slmbrofd) be*

gann gerabe at§ junger ^rofeffor feine 33orfcfungen

über $rtoatatterrl)ümer unb antife $unft, tljn IjBrte
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idj gern, unb il)m betbanfe iä) nid>t toenig. Qaxte

©efunb^eit unb bieftettf)t Unboflfommenlieit ber ©dju*

lung fyaben iljn öer^inbert, bot feinem frühen £obe

eine bebeutenbe £f)ätigfett a(§ (gelehrter gu etmeifen,

aber er mat ein lebhafter feinfüfytenbet 9)cann, ber

el betftanb, bie 3uf)örer p feffeln, unb ba idj bon

ber SBi&ltotijef be§ OfyetmS §er allerlei SBiffen unb

einige 2Infd)auungen au3 Sitbfertoerfen mitbrachte,

mürbe mir bequem, an 33efannte§ angufnübfen. ©er

Seljrer Slmbrofdj mürbe mir in fbäteren ^aljren ein

roertljer greunb.

Sichtiger nod) mürbe bem jungen ©rubenten eine

anbete SSorlefung, meiere ^offmann bon SfaflerSleben

als *>J3ribatiffimum las, bie £anbfd)riftentunbe. $dj

toat ber einzige Qvfyoxiv unb erhielt bie ©tunbe in

feinet SBofynung. £)urct) i$)n mürbe ict) in ba£ meite

©ebiet ber germanifdjen SUtertljümer eingeführt. (£r

rjatte im ßefen alter |>anbfdn
-

iften eljrenmertlje $er*

tigfeit gewonnen, Ijatte an großen 33tbtiotr)et"en gu

SBten unb in Zeigten felbft fleißig abgeftfjtieben,

unb mar befannt al§ finbig unb als berjenber heraus*

$ttex. Sßax feine l^enntnijs attbeutfdjer ©rammatif

unb bie ©djärfe feinet Ärittf aud) nicfyt bon etftem

9knge, er ermie<§ ficr) bod) auf bem ganzen (Gebiete

feiner 93Biffenfd)aft, bie bamalS in iljrer $ugenb*

b(ütf)e ftanb, mofyl&eroanbert. £>a id) ben 33ortt)eü

$atte, bajs er ficr) au^fct)lie^ttcr) mit mit befcfjäfttgte,

8*
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fo ermarb idj leibüd)e ©etoanbtljett im Sefen alter

Urfunben, nadjbem irf> in ber erften (Stunbe tjtlffog

bor ben langgezogenen 33ud)ftaben ber (üttgangS*

»orte gejeffen t)atte; tdj ia§ $u £)aufe beutfdje £cutb*

fd)riften be§ Mittelalter^, bie er mir tielj, unb co=

pirte für ilm einige ©tücfe, unter benen mir bie

Steifen üon @t. SBranban in einer berliner $anb*

fdjrift nod) erinnerlich finb. £)a tdj tfym burd) bie

S3efud)e in fetner 2Bol)nung üertraultdj mürbe, gönnte

er mir aufteilen audt) 23efanntfd)aft mit ben ©ebid)tcn,

bie er gerabe felbft gemacht fjatte. $)er Gsinbttcf

in bie SBerfftatt eine<§ eckten Smtterö mar fein* leluv

reicf>. (Sr ta3 ober fang in t)er§tidt)er $reube, feine

Slugen glätteten unb am ©cfyfufj fuct)te er mit einem

fragenben „Sftun?" nadj bem (Sinbrucf. %<$) ertannte

batb bie Manier, nad) meld)er er eine marme G£m=

pftnbung unb fleine 23ergfetd)e, bie fTatternben <3ee(-

djen fetner Sieber, in SBorten unb Werfen jammern

banb. Oft freute mtdjj'S, aufteilen fdjten mir ber

®ebanfe ber Mülje nidjt mertl). ^ebenfalls öeratt*

labten mid) foldt)e Mitteilungen ntdr)t jur dlafy

afjmung feiner Xöne unb Reifen, idj Ijatte bk @m*

pfinbung, ba§ feine 5Irt §u fd)affen nict)t meiner

2lnlage entfprad).

$d) bin t^nd)§, idt) fydbe ein toetbltdjeg Qbeaf,

für bag idj fdjtoärme. @3 ift eine *ßrofefforentodjter,

bie mir gegenüber mofyut, einjige^ $inb, eine Mutter
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tft ntdjt oorl)anben. ©ie erlernt mir engeffd)ön,

Brünett, eine eb(e ÖSeftalt; 9?ät)ere§ Oermag id) ntd)t

3U erlernten, toegen be3 tuv$m ®efid)t<§. $d) fe^e

fie am ^enfter fi^en, ein toenig oorgebeugt, fie lieft

ober arbeitet, aufteilen felje id) fie auf bem 23atton

ftefyen gans in ©d)ftarg, offenbar in ©eibe, unb id)

[teile mir bor, ftie ergaben unb tiebensftertf) fie fein

muß, ftenn fie im £)aufe bem Sßater gegenüber £l)ee

bereitet ober in ben Räumen üjrer ftatttid)en 2£ol)*

nung 23efud)e empfängt. 2lnd) id) ftfce am fünfter

unb t)erfucf)e f>eucf)£ertfcr) gu lefen, unb id) fi|e 2lbenb§

im ©unfein unb ftarre lange hinüber, aufteilen er*

b tiefe id} einen ©Ratten am erleuchteten ^enfter, id)

at)ne, fie tft e£, freiließ fonnte e§ and) ber 23ater

fein. Qd) fteilje ü)r begeiftert unftdjtbare £mtbigungen,

laufe einen 23ei(d)enftrauß unb fe£e il)n im ®(afe

auf ben £ijd), id) gel)e nadfjbenfttd) auf unb ab unb

bilbe mir ein, baß id) üjr oorgefteflt fterbe, baß id)

if>r fage, ftie innig id) fie bereljre, baß fie mir fagt,

ftie fie mir bor allen anberen 9)2enfd)en bertrauen

unb mir ifir gan^e^ ©d)icffat mitteilen ftotte, unb

über ber Gsrgäfytung fterben mir beibe bemegt, fie

legt il)r §aubt auf meine ©d)utter unb id) ftage,

if>r ba§ fcfyftarje £mar §u füffen. £)iefe geheime

3ärt(id)feit bermocfyte aber nid)t über bie ©traße bi§

an il)r ^>er§ §u bringen; ba§ $lämmd)en ertofd),

fteit id) meine 23el)aufung fted)fetn mußte. £)enn
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bie Qafy meiner neuen ipemben mürbe auffallenb

flein, unb bk ^eberbecfe, fteldje mir bie DJhitter

nur gu bicf mit feinem ©änfeflaum gefüllt fjatte,

mürbe auffallenb bünn; meine Söirt^in fdjob baS

auf ein untreues T>ienftmäbcr;en, id) fünfte midj aber

baburd) Deranlaßt, in eine anbere 2£or;nung ju gießen.

$dj bin immer nod) $ud)§ unb gmar bei ben

23oruffen unb finge t»on bem 9?ul)m ber färben,

meiere nadfjträ^ticr) bie be§ Tteutfcr/en ÜteidjeS ge*

morben finb; idj lerne an ben Stneipabenben mit

teiMidjem Erfolg Dünnbier in „©elefyrten" unb

„©octoren" trinfen, unb gewinne feinen SRufym,

menn id) beim $>o§>pi% mein Sieb finge; idj befudje

aud) ben ^e^tboben, bleibe aber ein mittelmäßiger

©cfyläger. $n ber 23erbinbung maren einige toüfte

Sumpane, mit benen mir SInbern maüg berfeljrten,

unb balb mürbe un§ ba<3 frifdt)e 23urfd)enleben burd)

mibermärtigen «Streit mit ben übrigen 33erbinbungen

unb burd) ben Verruf, in ben mir einanber gegen*

feitig festen, geftört; für mid) mar ber SBertuft nid)t

groß, tcr) bjielt mit ©ingelnen feft gufammen, oorab

mit früheren Sommern, roeldje au3 ©retf^malb gu»

gebogen maren. ÜDiefe maren fämmtlicr; SDiebiciner,

guerft unfer ©enior Sifcfyer, bei bem id) einige ü)?äd)te

&'ranfenmad)e I)iett, al§> il)m feine ftatt(id)e Sftafe ab*

gefdjlagen mürbe, bie mir burd) falte Umfd)läge »er*

anlasten mieber angurüacljfen, bann £)anneil, <2oI)n
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beS ©mnnafiatbirectorS aus ©atgtoebet, ein lieber

®e[ell, ber aud) SSerfc machte, unb ettuaS fpäter

fyritj 2Seber, ber £)id)ter öon ,,^rei§et)n Stoben".

@r t)atte, als er gu uns tarn, baS luftige ©tnbenten*

leben hinter fidj unb tarn um gu lernen, er war

reifer unb männlicher als ict), unb ber 9?uf feiner

bicl)terii*cl)en SSegabung mar bei feinen ©reifsmalber

^reunben bereits groß. äftir erfcr)ien er als $beat

eines (Dichters, meit mefjr als mein "ißrofeffor, unb

ic£> far) mit großer £)od)ad)tung auf ib.n.

©o lebte ict) über ein $ab,r bal)in, trug berfto^fen

mein SorpSbanb unb mar aud) ntdjt unfleißig, id)

befugte alle S3orlefungen oon Slmbrofcl) unb §off*

mann, aber oljne fefteS ftkl, burdr) baS treiben in

ber 33erbinbung meljr aufgehalten als geförbert.

£)a befdjloß bie afabemifdje $u$enb, nad) täm

gerer geit lieber einmal ben großen gobtenfommerS

gu begeben: feierlicher StuSgug unb ftafyxt bon oier

teilen nad) ber fleineu ©tabt lobten am tJufje

beS SSergeS, großer Kommers auf offenem 3ftarfte

ber «Stabt, gittert SBcftetgen beS 23ergeS. £$ür biefen

großen Qtvtd mürben bie ärgerlichen £)änbet gmifdjen

ben SBerbinbungen roäljrenb ber ^eftgeit für ntd)t

toorljjanben erflärt. $)ie ^räfiben beS ^ommerfeS

mürben oon ben S3erbinbnngen geftelfr, aud) idt) mar

einer baoon unb trug baS ftefteoftüm, einen unförrm

lieb, Ijoljen 3meiftul| mit ©ilberagraffe, melier ©tür*
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mer f)ieJ3, befd)nürte§ Sollet, ungeheuere ftanonem

ftiefetn, an ber «Seite ben @(ocfenfcf;läger. $d) fajlug

auf bem 3ßarfte ton lobten mit *> er Sftnge ge=

bietenb auf bie £afef unb fammette, al§ ber SattbeS*

bater gelungen mürbe, bie Stubentenfabben auf bem

©djtä'ger, fticg aucf) nad) bem Sommers unter ftadd--

fcr/ein in meinen großen ©tiefein ben gobtenberg

hinauf — feine bequeme Slrbeit — , tranf oben mit

auberen fröftetnben gelben in einer 2ttoo3f)ütte ben

Saffe unb fat) berfcr/lafen bie (Sonne über Sdjlefien

aufgeben. £)a3 märe nun gan§ in ber Orbnung

gemefen; aber al£ mir nacr; ber Oberftabt gurütf*

lehrten, mürbe eine Unterfucfmng gegen bie Seiter

be£ $efte3 eröffnet, gucrft megen gemiffer SSerfäum*

ni||e bei ber Stnmelbung, mobei aucf) icf; mit brei*

tägigem 2(ufentrjatt im Sarcer bebaut mürbe, bann

aber megen ber SSerbinbungen felbft, meiere, gefe^

tief) »erboten, in 2Birflid)feit gebulbet mürben, U§

|ie fidr) mieber einmal gu übermütig rührten, dies-

mal mürbe grünblid) aufgeräumt unb faft fämmt»

liefen $orb£bur|cr)en ber 9ktr) erteilt, bie Unit>er=

fttät gu berfa|fen. 'Danneil unb id) blieben gfücf*

ticf)erroeife bon biefer üDlafmung berfcfiont, roaljr*

fdr)ein(tdf) meil ber Senat bon un|erer Unfdjäblidjfeit

überzeugt mar. £)ennocf) fjielten mir für ratsam,

un£ ber allgemeinen SSerftörung, meiere über bie Uni«

berfität gefommen mar, gu entheben, $n ber legten
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geit fear mir ein ^Berliner, £)ot(mann, ein Ijünen*

^after, gefd)eibter ®nabe, lieb gemorben, er rühmte

oft unb innig [ein großem Berlin, id) erbat unb er*

fyiett com SSater bie (Srtaubniß, borten gu geljen.

3m fcerbft 1836 tarn id) md) Berlin. 9ftein

großer greunb freute fid^ über mein ©tarnten unb

forberte 23erounberung für aÜe§ üfteue unb '»ßräcfytige,

ba<§ er mir üorfieüte. (£r mar gefränft, meil id)

ben 23re3(auer 9ting für fd)öner erflärte a(3 ben

©en^barmenmarft unb ntdt)t gugeben tonnte, baß bie

$etbl)errnftatuen um bie £)auptmacfye oiet großartiger

mären, a(<§ unfer 23(üd)er auf bem ©atgring. @r

räumte mir fel)r ungern ein, baß 23re3tau in $tr*

d)en mefyr teifte als fein 53erlin mit ber großen

3>omfd)ad)te(. Stber a(3 er bie breiten ©traßen

feiner ©tabt öorgeigte, tourbe er unnnüig, roenn id)

if>m berftodt entgegenhielt, baß fie au§fäf)en tote ein

toeite£ fd)(otterige§ tteib an einem mageren Seibe,

benn auf ber Seidiger ©traße tonnte man 1836

bequem bie 9ftenfd)en gälten fo meit ba§ Stuge

reifte, ba£ loar 'bn ben bid)tgefüttten ©äffen 23re£-

(au§ bod) unmöglich, ^reitid) gegen ba§ ®öntg§=

fd)(oß, ba§> S3ranbenburger Zfyox unb ba£ 23cufeum

tonnte mieber id) ntct)t auftommen, unb al§ id) tk

Ütäume be<§ ÜDcufeumS betrat, mar er mit ber 2öir-

fang aufrieben unb munberte fiel) nur, baß id) an

ben 2lntifen, für bie id) eüoa£ mel)r ^enntniffe unb
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23erftänbmj3 mitbrachte, größern Sinti) eil nal;m al$

an ben Silbern.

Sluct) ba3 £age3leben ber Stabt mar mir fremb*

artig unb unljeimifd). 9Bir Scfylefier fpradjen be*

r)aglitf) unb breit mit bem 23orbermunbe, bie S3er=

liner benu^ten beim (Sprechen energifd) StfleS, ma§

im ÜJhmbe oorljanben ift, unb aufjerbem, menn fte

l)odnnütI)ig mürben, nocfj bie 9iafe; mir bafjeim maren

täffig unb behäbig im Umgange unb ertrugen mit

gutfyergiger |)öflicf/reit (Sigenljetten in (Spradje unb

33enel)men ber Slnbern, bk berliner faßten lauerfam

unb fpottluftig 2ltte3, roa§ iljuen ungefdjid't unb

täcfjertict) erfdjien, gaben fdt)arfe SIntmort unb freuten

fidj be£ SlngriffS. 2ßenn am ©pätabenb baä Sßoit

ber ©trafen aus ben ©Renten fam, Ratten aud)

meine ©djlefier gelärmt, unb fo oft gmei Raufen

jufammenftie^en, Ratten fte einanber reidt)Udt) ©djimpf*

morte gegönnt unb waren bann frieblicf) nacf) |>aufe

gegangen, $n Berlin gab e<§ bei folgern ^ufammen*

floß ntdt)t lange 33efd)merben, fonbern fogleitf) §tebe

unb jeben Stbenb Ijörten mir am§ unferen (Stuben

— mir molmten auf bem §ad:efd)en iDiarft — ben

fdjarfen ßärm ber Prügelei.

SOcetn Stubengenoffe faub in Berlin einen $rei3

alter greunbe nocfy öom ©tjmnaftum f)er, er r)atte

mir oft oon iljnen ergäbt, tDat)rfct;einticf) aud) mid)

tobenb gegen fie ermähnt, unb als id) nun bä iljnen
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eingeführt mürbe, f'am mir iljre SBeife ber Unter*

Haltung, ba<8 unabtäffige angreifen nnb ©djrauben,

nnb bie fdmnung3lofe Srittf, mit melcfyer jebe Sleufje»

rung be3 (Sitten Don ben 5lnbern begutachtet nmrbe,

Ijödjft ungemütljlid) üor, unb idj gtoeifette, ob id) je

mit iljnen auf einen guten ^uß fommen mürbe; id)

fafj t»erfcr)ücf>tert unb mortfarg unb id) meine, baß

aud) id) entfd)ieben mißfiel unb bafc ^ollmann für

fein £ob hinter meinem Oiücten öerfpottet mürbe,

benn ber liebe (25efeLt mar nad)I)er gebrückt unb be>

Eümmert. ©od) feine unb meine ©orge ermieS fid)

al<§ unnü£. @3 ergab fid) bei tifykm £runfe juerft

einige Uebereinftimmung in ^auptpunften, morauf

nad)ftd)tige Slnerfennung folgte, bie fid) bi§ ju ad)=

tungSooIIer ^reunblicfyfeit ertoärmte, morau<§ enbtid^

eine rect)tfcr)affene beutfd)e $ugenbfreunbfd)aft ermud)3,

^k jene $al)re überbauerte. 9^ur fel)r menige meiner

berliner tonnen nod) ben £)anf tefen, ben il)r alter

®efell itjnen abftattet für l)ingebenbe $reunbfd)aft

unb für ben bleibenben ®eminn, ben ber Umgang

mit ifynen feinem fpäteren Seben gebraut l)at. ©er

ältefte in unferem Greife mar Slbalbert tulm, gugtetcr;

ber, meld)er am fid)erften in feinen ©dualen ftanb

unb im SBiffen am meiteften öorgebrungen mar.

^eben feinem ©amJtrit la§ er aud) ©dn'ifttoerfe be£

beutfd)en Mittelalter^, er fammelte fd)on bamals

eifrig bie fleinen Ueberlieferungen unfereS S3olfö:
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©agen, 9)cärd)en unb ©ebräucfye, unb nmfjte biefe

in füfmer @ntfd)(offenI)eit mit ben nrntfyifcfyen 2?or=

ftettungen fetner $nber in 23erbinbung §u fefeen.

$f)m mar ba§ Sefyren eine ^ergttd^e $reube, er öer=

anlajste mid), Dergteicfyenbe ©rammatif bei SBopp

anjuneljinen, unb beftanb barauf, mir im ©anSfrit

felbft Unterricht gn geben. 2lber mie frfjarf fidE> in

feiner ganzen (Srfdjeinung aud) ber Seljrer unb ^i-

(olog barftettte, er mar äugletd) ber Ijctterfte ©enoffe

in unferem Greife, eine inner(itf) frolje üftatur, ju*

üerläffig, t»on einer rebtidjen Offenheit, iik immer

n»or;itt)at. Unb fo oft mir in fpäteren ^a^ren gu*

fammen famen, blatte unfer 33erfef)r ben boppetten

fTietä alter Samerabfdjaft unb ber 33unbe3genoffen*

fdjaft auf einem Streit beS ©ebiete3, in meldjem

feine geiftige Arbeit fid) bewegte. 9?ur in einem

fünfte tonnte er mid) fo menig at§ bie Stnbern §u

feiner Slnfidjt belehren. (Sr fyatte fd)on atS ©tubent

für fid) bie neue 9ted)tfd)reibung angenommen, unb

af<§ im $af)r 1875 bie ©dmtmeifter unb 23abö3 ben

grofsen ©ieg über bie ©djriftfteu'er unb beutfdjen

ßefer baoon trugen, ta mar mein alter Qteunb einer

ber eifrigften 23orfämpfer ber fiegreidjen Partei.

(Sin meit anberer Kumpan mar $uliu§ ©ertoff,

fdjmucf, mit fjübfcfjen männtidjen ßügen, noc
fy 9an3

©tubent, ein prächtiger ^amerab, empfängtid) für

leben ©d)erg unb t>on unübertrefflicher £)auer an
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gefelfigen Slbenben. (£r befaß ein ungemöljntid;^

©efdjicf, aud) größere ©efeUfdC^aften burd) (Spiele

unb Stuffüljrungen p unterhalten, nnb für foldjen

^auggefcraud) eine gefällige boetifd)e Begabung, er

mar ein ed)te3 berliner $inb, bertraut mit Ottern,

ma3 bama(3 bie ©tabt befcfyäftigte, er rannte $eber*

mann, ber irgenb 9tnf unb tarnen fyatte, mar bei

bem $ambf ber 2)amen Söme unb ^aßmann, ber

(Sretinger unb £>agen mit 'gansem £)ergen beteiligt

unb mufste in forgtofer Saune über fid) fetbft unb

Slnbere gu lachen. 2£a§ er aber bor bieten jungen

üftännern borau3 t)atte, bie fiel) roie er an bem

^Berliner treiben lebhaft beseitigten, ba3 mar feine

ernfte ^reube an Slttem, ma<§ mirftid) gut unb groß

mar. $n unferem Greife, an beffen üftitgftebern er

marmtjergig t)ing, mar er mit feiner Sftütjrigfeit unb

UnternetjmungStuft bie treibenbe $raft. 3t)m mürbe

fbäter bei feiner 2Mage unb ber 23ie(feitigfeit feiner

$ntereffen ber Uebergang in ba§ 3tmt nidjt (eid)t,

er bertor, nadjbem id) SSertin bereits? bertaffen t)atte,

in einem ©äbetbnetl ein Sluge unb (itt (ange an ben

folgen be3 ferneren $£>kht§. ©nbticr) übernahm er

eine ©tette in ber $ermaltung unb enbete fdmn

im bfüt)enben SJJcanneSal'ter. Slber fotange er lebte,

blieb er mir ein eifriger nnb et)r(ict)er $reunb.

Unb oft, menn icr) feiger etma§ (Sroße-o erlebt,

ober aud), menn id) mici) eigener ©rfolge gefreut
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fyabe, badjte td) fetner unb fat) feinen «Schatten an

meiner ©eite.

Qu bem Greife gehörten ferner junge Scanner

ber ^anritten (£ocf/iu3 unb $oppe, tf»re 2?äter waren

2anbmirtr)e auf großen (Staatsgütern in berfcr/iebenen

(Segenben ber 'Maxi, jeber ljatte einen ©ofyn auf ber

Uniüerfität unb öftere unb jüngere ©öljne auf an*

beren 23itbungS*2Inftaften 33ertinS. Unter ifynen mar

ber $urift Sern^arb Sozius ber ^otitifer unferer

®efettfd?aft, metd)er burd) bie SBeftimmtljett feinet

Urteils unb bie SBucfyt feinet SöefenS über uns

5lnbere eine geroiffe £errfd)aft ausübte, ©eine tüdj*

tige Straft ging gu früf) t-ertoren, er ftarb als junger

^Beamter. Unter ben Srübern ®oppt ftanb ber $urift

2)?ori£, ber fpäter auf ben SBunfcr; feines 23aterS

gur Sanbimrttyfdjaft überging, mir an $al)ren unb

Zuneigung am nädjfien, er roar nad) bem StuSfprucf)

©erloffS ber tiefte oon uns, immer roar)r, pflidjt*

getreu, juoertäffig.

2BaS mir unter ben neuen 33efannten guerft gefiel,

roar baS (ebenbige $ntereffe an Siteratur unb 'ißoefie.

Stile Ratten gut gelefen unb fanben nad) beutfdjer

SBeife ein Vergnügen barin, baS <Sd)öne, maS fie

empfunben Ratten, ju erörtern, ein neues 33ud), bie

Sluffü^rung eines gropen StrauerfpietS, ©Ijafefpeare,

©dritter, @oetf/e mürben eifrig befprodjen unb bie

begeifterte fjrcubc baran oerfdjönte bie einfachen
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gimmer, bie ®efid)ter, bte ginnfntgfein, au§> benen

mir gern trauten. G(ücf(icr;ermeife, ol^ne ba$ tt>ir

etnanber burd) eigene bidjterifcfye 23erfud)e läfttg fielen.

fttoar maren einige oon uns, $ufm, Gertoff unb idj,

gang Bereit 23erfe §u machen, ober mir übten unfere

gertigfeit in anfprucfyslofer SBeife, am tiebften an

Geburtstagen ber greunbe burd) ^eftf^iete, metcr/e

bann mof)t aufgeführt rourben unb bereu $nr)a(t ben

Gefeierten ntdt)t immer be^agttct) mar. StfS id) eS

bod) unternahm, ein Trauer tyiei anzufangen, baS

auf ber Uniüerfttät *ßrag unter $ufj Verlaufen fottte,

oerbarg tdt) baS 5Eßer! forgfältig bor ben Sfagen

metner fpotttuftigen ^reunbe, unb id) tr)at red)t

baran, benn eS mar eine unreife ©d)ü(erarbeit, bie

über eine Sln^ar/i ©cenen nicfyt r/inauSfam.

5Iber aud) in meiner 3ßiffenfd)aft gemann id)

eine ganj neue ©rtyebung; idt) mürbe |mrer t>on $art

£ad)mann. Gletd) atS id) mitf) bei ü)m melbete unb

einen Grufj oon ^offmann ausrichtete, gefiel er mir

fe§r, baS feine ßäd)etn, mit bem er meine 9?eben

anhörte, feine ruhige nadjbrüdlidje Seife gu fpredjen,

ber ftare 93ticf feines 2(ugeS. SMenbS in ben SSor*

lefungen. (Sr mar bamalS fein gefugter Server, unb

r)atte nur ein fteineS Sütbitorium, er bot aufy nidjt,

maS bie Qvfyortr im anfange feffelr, gtängenbe (Sin*

(eitungen unb große Ueberbticfe, er begann mit (Singet

Retten unb fefcte miftige Eingabe öorauS. SIber maS
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er gab: erftärenbe S^atjadjen, fritifdje ^Bemerkungen

gu eingetnen ©teilen, baS waren lautere ($5olbförner,

bie er unabtäfftg auSftreute. @S war alles fo fieser,

iiav, eigenartig unb neu, haft ber $örer bie (Smpfin*

bung erhielt, ben (Gewinn großer Arbeit beS SeljrerS

gu erhalten, unb fid) nur beeilen mußte baS titele

95>evtr)t)o(te eiugnljeimfen unb nad) £)aufe gu tragen,

©eine SBorlefnngen über (Eatutl, bie Nibelungen unb

über 8iteraturgefd)tcr)te beS Mittelalters würben für

mid) örunblagen meines befd)eibenen SßMffenS. 'Die

23or(efungen, metdje id) bei anberen Seljrern annahm,

befnd)te id) unregelmäßig, guweilen aus £rägljeit,

bann aber aud) beSfjalb, weif meine gäf)igteit, Neues

aufzunehmen, überhaupt nur mäßig war. 9?od) je^t

bin id) ber Meinung, baß gwei ©tunben Sadjinann'*

fdjer 23orlefungen genügenbe £ageSarbeit für ben

§örer waren. $d) aber Ijatte außerbem itocr) eine

große gaubertoeft t»on £)id)terarbeit, üon ©d) auffiel*

fünft unb üon fräftigen Silbern, bie baS £ageSteben

mir gufüljrte, gu Verarbeiten.

Da bie Weite (Entfernung Serienreifen nad) ber

§eimat untlmntid) mad)te — eS gab nod) feine (Sifen*

baljn — , gewann id) 3eit, mid) in ber Marl um*

gufeljen, unb würbe balb @aft auf ber Domäne Dree^,

wo ber (Elan ber (Eod)iuS feinen ©tammfifc fyatt?,

unb regelmäßiger ©aft auf 2Imt SSotfup, wo $oppe

gwei große Staatsgüter bef)errfd)te.
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(äiinige oon uns manbern gu ft-ufj nad) 2£ollup.

@g ift ber erfte SSefud). SBir betreten ben großen

£)of, beffen ©runbrifj für einen ^remben nid)t als*

'halt üerftänbtid) ift, nnb treffen bor bem niebrigen

Söoljnljaufe fog(etdc) auf ben SfattSratlj: mittle ©röfje,

faltiges ©efidjt, baS oon 8uft unb ©ohne gerötet

ift, bufdjtge brauen über ben fd)arfen grauen Singen.

@r muftert bie ^ameraben feiner ©ölme mit prüfen*

bem 23licfe, fein ©ofjn ÜKorifc nennt bie tarnen, er

fjeiftt uns toittfommen unb gefjt in feinen ©efdjäften

meiter. Sßir merben in bie ^rembengimmer geführt

unb fud>en uns fdmett in eine 33erfaffung §u feiert,

toetct)e bem SBanbrer im ©taube beS SebenS t>or ben

Aufgaben ebter ©efeüigfeit geziemt. üDcefyre üon uns

fällen ein feJjr abfälliges Urzeit über bie |)a(Sbinbe

beS einen, eines ©djlefierS; 2Jcorifc In'lft aus. Sßtr

treten in ein grofjeS (Stimmer: bie $rau SlmtS*

rätfn'n, bie £ante, üier £ödjter. 2öir merben gütig

begrübt, fdmell an ben ^rüljftücftifcl) gefegt unb finb

bemüht burd) aufrichtige Söürbigung altes beffen,

maS öor uns fifct unb fteljt, 311 gefallen. £>ann

manbern mir mit ben £öd)tern beS ^aufeS burd)

ben ©arten. @mma fragt unb unterhält, $utie

fcfymärmt, SJcarianne unb ©opl)ie, bie jungen ®a*

jeden, fpredjen mit einanber burd} flüchtigen S3tid

oljne SBorte, unb uns umfreift gefdjäftig ein guter

@eift, meldjer n>or;(roollenbe Slnnäljerung vermittelt,

gretjtag, Grinnerungeu. 9
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unb biefer ©eift tft £err ^icfmicf. SEBir erlernten,

baß mir un£ in einem Steige bemegen, in mefdjem

93og al§ £önig fjerrfdjt, aud) mir werben bon ben

jungen ©amen fdjefmifcb barauf angefetjen, ob mir

mit ben ^Begleitern be<§ Heben |)erm 'ißictmtc? einige

2feljnlid)fett Ijaben. 2tber mir fyaben feine anbere

als bie, baß mir @am Sßeffer für bie Ärone äffer

Sebienten galten, mir fangen an un§ Ber)agttdEj §u

fügten unb ermeifen uns im ©an^en als letbttdt) unb

menfdjfid).

93afb aber ftnb mir fjeimtfd) mie afte ^Mannte,

mir matten SSorfdf^Iäge §u ©efeflfdjaftSfptelen unb

gemeinfamen Unternehmungen, mir befpredjen unb

erfinben bie 2Utffüt)rung üon ©pridjmörtern, ermeifen

®emanbtf>eit, äffe ßoftümfdjmierigfeiten gu Übermut*

ben unb treten in 23erbinbmtg mit bem ^anbmerfer

be3 £)ofe£, bem 33b'ttcf)er, einem feftenen Sfyarafter,

mefcfjer ba§ ©efcfyicf t)at, jebe benfbare $ttf»arbeit

gu feiften.

2ltfmäf}ficf} umfängt un§ bie ftiffe, unmtberfteljficfye

Sftacfyt, meiere auf moljtgeorbnetem ®ute bie reget*

mäßige Arbeit, ba§ gufammenmirfen be<§ gebietenben

9ftenfdjengeifte<§ unb ber miffig bienenben Sftatur au§=

übt, mir merben betannt mit ber SK>irtf)fdjaft unb

mit ben gefdjeibten Beamten, nid)t fange unb and)

mir bliden mit ©efbftgefül)! auf ben prad)tt>offen

©taub ber $efbfrüd)te, auf bie puffen ber 2lcfer*
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pferbe unb auf bie Söerfe ber Sftotferei, in meldjer

bie Spante als (Gebieterin maltet. Unb aucr) mir

merben ftolg auf unferen ipauSljernt unb feine §err=

fdjaft über £)of unb ftlur, unb mir erhalten eine

^>er§li«i)e Sichtung bor feiner ungeroöljnltdjen Scanner*

fraft, bie fid^ in (Srfinbung unb SBefeljl, im SBerfeljr

mit ben Beamten unb Arbeitern funb gibt; eS fomint

uns fcor, als ob aud) mir 2Intf)eit Ratten an bem

furgen 8ob, baS er gelungener Arbeit gutfyeift, unb

mir füllen etmaS oon ber ©cljeu unb (Srjrfurcfyt, mit

melier ber gange £>of gu il)m auffielt.

Stoppe mar mot)t ber bebeutenbfte t>on ben £anb*

mirtfjen, meldte in ber üftäfie unb unter bem (Sinflufj

ST^aerS heraufgefommen finb, unb feine ©rö^e be-

ruht gum £lieit barauf, bafj feine fcorrotegenb praf*

tifcfje 9^atur aud) £liaer gegenüber bie ©etbftänbigf'eit

bemafn-te. 2Benn man Vergängliches unb SBleibenbeS

in unferer Sanbmirt^fd^aft abfct)ä£en miß, fo fann

man ilm als ben beutfdjen SD^uftermirtr) ber gelb*

armen ftzit begeidnten, in melier bie ©cf;mäd)e beS

23etriebsfapitatS aligemein, bie SSerbtnbung beS ein*

gelnen ©uteS mit ber SBcrle^rStoctt nod) umftänb*

(idr)er nnb meniger fidjer mar, unb in ber beSr/alb

als üftorm gelten mußte, baS ßanbgnt allmäljlicr/

burd) groecfmäfiige $md)tfolge unb ein ridjttgeS 2Ser=

r/ältnijs gtmfdjen S3ief)ftanb unb $rud)tbau in feiner

traft gu fteigern. Qljm mar beSljalb baS ©ut ein

9*
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funftoolfer Organismus, melier fid) buidj feine

eigenen ©rgeugniffe unb richtiges ©teid)gett>id)t ber

Steile 3U erhalten unb bormärtS gu bringen Ijatte.

Betten Söertl) iebei einzelne S3etrtebg$tijetg für bte

(Srträge beS ©uteS l)abe, fudt)te er burd) forgfättigfte

33udt)füljrung feftgufteöen, beren ©runbfafce er mit

unabläffiger (Sorgfalt prüfte unb befferte. Gsr mar

einer ber erften, melier im Oberbrudj eine gucfer*

fabrif in großem Stil anlegte, unb er mürbigte bie

^ot)e 93ebeutung beS neuen ^nbujtriejmeigeS ooü*

ftänbig, aber biefe mie alte anberen (anbmirtl)fd)aft*

ticken $abrifantagen füllten oor allem ber Sanbmirtr)*

fct)aft beS ®uteS bienen, beSfyalb fotlte bie ÜKenge

ber fetbftgebauten Sftüben nidt)t größer fein, als mit

einer georbneten f^ruc^tfotge beS (SuteS »erträglich

mar, unb toenn er bie fleinen Sanbmirtlje in feiner

9^ät)e §um Rübenbau ermutigte, fo [teilte er aud)

Urnen als fyödjften @runbfa£ auf, baß nidjt ber gu*

fällige ©eroinn eines ^afyreS für fie bie jpaut>tfad)e

fein bürfe, fonbern bie 33erbefferung beS SBobeuS unb

bie (Steigerung beS StcfermertfyeS für ben gefammten

grncfytbau in feft georbneter ftofge. dtnx eine 231ütl)e

ber £anbmtrtc)fct}aft füllten auf ben bafür geeigneten

(Gütern biefe Anlagen fein, ^mmer erfdjien iljm

ber S3au ber Halmfrüchte atS bie eigentliche ©runb*

läge ber beutfcfyen Sanbmirtljfdjaft unb jebeS größeren

©uteS.
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23ieie<§ dient ift feitbem in bie beutfdje SBtrtfi*

fc^aft gefommen. S^eue befrudjtenbe ©toffe roerben

jefct r>on ber SBeftfüfte SlmertfaS, au§ unfern 33erg=

toerfen unb d)emifcf/en Gabrilen bent öanbbau 3U=

geführt; mit bent toergröjserten 2ßof;iftanb finb bic

2lnfprüd)e, meiere unfere ^üdr)e an ha§ $tetfd) ber

Stottere mad)t, geftetgert, unb bie 23ief;3Ud)t f}at

eine anbere SSebeutung unb neue SRidjtungen ge=

toonnen; $iele<§ brängt gu Sefdjräufung ber ^ßro=

buftton auf einzelne .ßroeige ^er £anbttnrtfjfcr)aft,

roelcEje nad) ber DrtSlage gerabe t>ortt)ei(^aft finb.

Unb botf) r)at, fo fdjeint mir, feine 8er)re in ben

ipauptfadjen noef) Ijeut bie Ijödjfte 33ered)tigung: bie

borftdjttge ptanuofte «Steigerung ber S3obenfraft, feine

£>od)fd)ä|ung ber 33robfrücr)te, feine £D^etr)obe ber

SBucf/fürnmng. Unfer ©etreibebau ift bie le^te unb

fidjerfte ©runblage unferer potitifcr)en Sraft unb

©elbftänbigleit. Unb man barf an biefer 2Bar)rr)eit

nid)t irre werben, toenn ifin aud) nod) burd) einige

^afjrgeljnte bie fremben @linfur)ren gefär)rben.

Soppe roar a(3 ©or/n eines flehten ßanbmanns

in feiner $ugenb felbft hinter bem Pfluge hergegangen,

^atte bann al3 Server in äftögtin eine einflußreiche

£rjüttgfett erroiefen, bie größte aber, fett er bie

^acfyt ber beiben (Staatsgüter SBottup unb $iem£

übernommen l)atte, bort rourbe er ba<§ üJttufterbttb

eine§ $oföerrn unb guten 8efn*er§, bem eine gange
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3d)aar Don tüchtigen Sanbuurtljen: <SöIme, ©dnine*

gerföJjne, $at)h:eid)e (Sleoen ifyre Sßitbuug oerbanfen.

2113 id) uad) Söollup fam, war ein älterer ©tamm

[einer ©djüler, bie s$eöer, Süiine, r>. ©änger, bereite

in fetbftänbiger Sljä'tigfeit, bod) erfuhr id) genug öon

ilmen, nm fte bei fpäterer S8efanntfd)aft nid)t als

{Jrembe gu betrachten, Don Urnen rourbe ©änger mir

aud) ein werter ^arteigenoffe in ber ^olitit. S3e=

fonber£ anmutfug mar baä SSertjältnifj, in tt>eld)e3

\id) ber gefürdjtete (Sebieter be3 ^pofeS 3U ben ata*

bemifdjen ©enoffen feiner <Söf)ne [teilte. (Sr ließ

fidj nn[er unruhiges treiben mit guter Saune ge*

[allen, fyörte tk fecfen ^Behauptungen nadjfidjtig an,

lachte ^erslid) über unfere ®etegenl)eit3t>erfe, in beren

SSorfuIjrung mir nid)t faumig roaren, er gönnte uns

anber3 ge[ormten ©efellen aud) menfd)tid;en Slntljeil,

unb mo er in unjeren fragen ein $ utereife an feiner

iXfyätigfeit erfannte, mar er [tetS bereit gu belehren.

f$d) aber begann in aller ©title fein SBerf „21cfer=

bau unb 33ielj)3ucf)t" ju lefen, gab mir 2ftul)e, baä

£eben, metcfyeä midj fo mol)(t^uenb umgab, 5U »er*

flehen, unb betrachtete e$ immer als einen ©erahnt,

menn icf) iljn hü einem ©ang in bie gelber ober

bti einer ^aljrt begleiten burfte, benn jebeSmal

braute aua) id) bahti eine Heine ©ritte surüd:, id)

erfannte bie ©röpe feiner ©e[id)tSpuufte, tk Äfar*

fjeit unb @id)erl)eit feinet Urteils aud) an] anbereu
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©ebteten, al§ in [einer 8anbtm'rtljfd)aft, überaß mar

er ein [tarier unb feftcr 9Jcann in ber Dollen Straft

eines pianootten ©djaffenS. S3aib Ijing id) mit

r/er^licr/er S3ere§rung an tljjm unb er mußte baS

mot)t aud).

(S& fam bie ßett, wo meine £)octor|d)rift ermogeu

»erben mußte. 3Jctt ber Unbefangenheit eines 9?eu=

(tngS toaste id) eine fdjmierige unb umfangreidje

Aufgabe, bie fiel) in 3form einer £)iffertation faum

befjanbeln ließ: über bie Anfänge ber bramatifdjen

•jjJoefie bei ben £>eutfd)en. $n ber ©efdjidjte un-

ferer Siteratur mar bamatS menig borüber ju finben,

bie $orfd)ung mar E)ter auffällig gurücfgebfieben,

aud) bon ben Ijanbfdjriftfidjen Ueberlieferungen mit-

telalterlicfjer Dramen mar nod) fefyr menig beröffent*

lidjt. T)ofy gelang eS, nad) bem, toaS mir 5ugäng=

tid) würbe, memgftenS in einigen fünften baS 9tidjttge

5U treffen, unb eine Art 23ilb gu geben bon ber 23er»

binbung ber alten geiftlid;en ©d)auftellungen in ber

Sirene mit uralten bramati[d)en Aufführungen be£

S?ott'eS, metd)e gum SEljetl noer) aus ber ^eibengeit

ftammten. 8ad)mann, bamats ÜDelan, mar mit ber

tateinifdjen Arbeit leiblich aufrieben, bie @d)rift mürbe

nad) bem ©ruef aud) öon Anberen einige geit bei

größeren Sßerfen benu^t, bis [ie allmäf)tid) burd)

"bk fort[d)rettenbe (Sinsetforfcrjung überholt marb.

Steine münb(id)e ©octorbrüfung fiel ntct)t gerabe
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glängenb au§, in bev ^fn'fofopljie toar idj unter

STrenbetenburg in bem ©egenfa£ 5rDtfdr)en Renten

unb (Sein ftecfen geblieben, — mit bcr ^i(ofopt)ie

£)ege(<? fyabt idt) midj) erft ai§> ^rbatbocent ernftr)aft

befcfyäftigt — unb non 9tanfe Ijiett mid) feine ®e=

fd)tdt)te ber römifdjen ^äpfte fern, ba<§ gefeierte SEßerf

jener $alj)re, in roetdjem feine 2D?ett)obe, bie (Sl)a=

raftere fo barguftetten, rote fie ettoa einem bornefymen

Italiener au§ ber 3eit 9)cacd)iaöefl§ erfcfyienen mären,

meiner teutonifd)en (Smpfinbung roefje tljat, meil fie

mir bie SBatyrljeit ber ©djüberungen gu beeinträch-

tigen fdjten. Unb id) gewann bei ber Prüfung nur

gerabe ba§ £ob, roefdjes erforbertid) roar, um ju ben

(Sfiren eines $)octor<§ beförbert gu werben.
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Saljre ber Vorbereitung.

So mar icr) roieber ba^eim mit bev afabemifcr)en

ipanbfjabe cor bem tarnen, roofjtgemutr) unb t)off*

nung^ooll, tcf> ^atte mid) in bei* grembe behauptet,

eine 3tnga^t tüchtiger SDienfdjen liebgewonnen nnb

oon ir)nen $reunblicf)e3 erfahren, $cl) fafj unter

ben £>ortenfien ber Butter unb find) tetfe an bas

(ocfige :pcmptfyaar be£ 23ater3, roeidjeS bünner unb

meiner geroorben mar, icr; raupte üiel gu ergäben

unb roar nicfjt jparjam im 2lu3tr)ei(en meiner ®i[[er=

tation. $cfj naf;m meine Sßücfyer unb |)e[te cor,

tonnte mid) aber nicrjt enthalten, baättnfcfjen ein

groeites ©d^aufpiel, ba£ icf) in ber legten .ßett *n

S3erlin au£gebacr;t rjatte, ju beenben unb fauber ab*

auftreiben, e3 rjiefs „£)ie ©üljne ber gatfenftetner ",

3eit: Mittelalter, barin ^roei fetnbttdf)e Familien,

beren ^rotft bnrcf; Siebe ausgeglichen roirb — feine

unerhörte ^bee — etroa<§ öon bem $nrmtt t)atte icr;

in einem ""BrofafiM be3 2£acfernaget'fcr;en Öefebucf/S
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gefunben, Sieblinggfigur mürbe ein ©pietmann S^ik--

famm, bie Sprache tief in Ißrofa, ber $nl>alt mar

übermäßig gefüt)lt>oll, mit fefjr langen ^Dialogen,

oljne bramatijü>3 ©efcfyid: nnb nod) olme gute ,ßeit=

färbe, ba§ ©an^e nidjtä als ein anfprucf^üolteS

s<Kitterftücf, üöllig unbrauchbar. Dbgleicf) id) e3 mit

üietem 23eb,agen beenoigt ijatte, fiel mir bod) nid)t

ein, bafür bei ben Dülmen um gutritt 3U werben,

e3 mar für micb, abgetan, unb wirb f>ier nur be3=

fyalb erwälmt, weil e3 erwie3, baß bie Seele mit

gmeiunbäman^ig ^atjren, trofc ber berliner 23efcfyäf=

tigung mit ©fyafefpeare unb bem £fyeater, nocl) gans

in epifc^e gäben eingejponnen mar.

üftacfybem id) ben SBinter [tili 3U |>aufe gearbeitet

fyatte, faßte irf) ben (Sntfcfjluß, mid) aB Ißribatbocent

für t)eut)"ct)e (Sprache unb Literatur an ber Unit>er=

fität SßreSlau ju Ijabititiren. ©er Vater mar ha--

mit einoerftanben. @r Ijatte ein Diel beffereS Ver-

trauen gu mir unb meiner Sraft, als icb, nad) meinem

können üerbiente, er ift aud) barin nie irre gern orben,

unb eS mar mir nad) feinem £obe eine ©tunbe

innerer Bewegung, aU icb, fanb, mie forglid) er alle

meine gelegentlichen SReime, bie il)m zugegangen

waren, unb SllleS, voa§ id) bis baljin fonft gefcfyrieben,

)id) aufbewahrt Ijatte.

$m $afyre 1839 ging ict) nad) SBreStau unb fprad)

juerft über meinen ^31an mit <poffmann, melier ifjn
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burd)au3 billigte. @S mar bamatS nod) erlaubt,

ein $aljr nacb, ber 2)octorprüfung 2)ocent p merben.

^ebenfalls mar bieg für mid) $u frü^, mein können

glicl), memt ber ftolge SBergleid) erlaubt ift, einem

umfangreichen San, für ben ber ©runb gegraben,

^ter unb ba eine 9ftauer aufgerichtet ift, aber e£

mar nocb, fein X^eil fo unter £)ad), baß icr> in iljm

einen fiebern ^pörfaat für afabemifd)e ©djüler auf*

fcf)lagen fonnte. ^d) mar überhaupt feine Platin,

meiere frühreif unb mit feftgefcbloffener $raft in

gerabliniger Sücfytigfett fortfer/reitet, id) fyaht erft als

Seljrer unb nodr; fpäter baS 9)?eifte öon bent er*

morben, maS mancher Rubere beim Eintritt in feinen

53eruf bereits gefammelt Ijat. $)ocr/ fotdje üerftänbige

@infict)t brachte erft bie geh.

3ur 53emerbung um ba<§ afabemifdje Seljramt

fdjrieb idj eine (ateinifcfje Slbljanbtung über bie £)id)=

terin ^roSöülj. £)iefe ©anberSfyeimer ^onne aus

ber $ett ber fädr)fifct)en ®aifer fjatte midj fcfjon in

93erlin befd)äfttgt , bie merfmürbigen Slomöbien,

metdje fie neben iljren eüifdjen ©ebidjten berfaftte,

um ber §etärenmirtfyfd)aft in ben ßuftfbieten beS

Vereng Seifm'ele öon toeiblidjer ©ntfiattfamfeit unb

t»on 23erad)tung irbifdt)er Riete entgegen ju ftetlen,

finb für uns fe^r beleljrenb. £)enn au<§ tf/nen ift

ju erfennen, mie unmöglich eS ben £>eutfcf)en bor

taufenb $aljren mar, bramatifcf) flu fd)reiben, unb
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baneben, mie ein talentbotler Söfauftrumbf in jener

^eit füllte unb ficf> geberbete.

211S id) bie l)offnungSreid)e (Stellung erriet ^ßribat*

bocenten gemann, mar id) faft breiunbjtttangig $al)re,

unb eS mürbe für mid) t)or;e Qzit, meiner üKifttär*

bflid)t 3U genügen. 9?un märe flüger getuefen, trenn

id) mid) erft nad) meinem £)ienftjal)re fjabititirt l)ätte,

id) aber trollte bor allem Stnbern bie ©orgen für

meinen lünftigen SBeruf fjintcr mir l)aben. 1)urd)

meine Saufbar) n I)atte id) bie ^Berechtigung gum ein*

jährigen £)ienft erhalten, unb im fjrü^ja^r 1839

f)atte id) micl) aud) für baS elfte Regiment bei

Dberftlteutenant o. £obe, ttn id) gufätlig fannte,

gum (Eintritt gemelbet unb gebeten, mir Sluffdjub

bis gum ^perbft gu bemilligen, maS man mir gubor*

lommenb geftattete. £)a fanb id) furg nad) meinem

(Geburtstag in ber Leitung e™e Slufforberung, burd)

meld)e 2ltte auS meinem (Geburtsjahr, meldte tr)rer

sJJftlitärbflid)t nod) nid)t genügt Ratten, bringtid) er*

fudjt mürben, fid) bei ber ^ßoliäei gu melben. @i,

badjte idt), jefct nur nichts berfäumt! tdt) eilte auf

bie ^oligei unb melbete mid). $d) mar bermunbert,

bafj ber 33eamte mid) mürrifd) unb mi|3trauifd) an*

fal), als er mid) in bie Sifte geid)nete. ©inige 2Bod)en

barauf erhielt id) ben 23efel)t, mid) bor ber ©rfafc*

commiffton p ftetlen. ©ort fanb idt) mid) in einer

leineSmegS gemähten ©efefljdjaft. ©in alter miß*
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vergnügter (General erfcfyien, bel)anbelte midj, tro£

meiner StuSeinanberKfcung, a(<§ fäumtgen Santontften,

unb erftärte, baß id) bereite älter alä 23 $af)re

fei unb mein 9ted)t auf einjährigen ®ienft üertoren

I)abe, ber Slrgt I)abe mid) gu unterfud)en. $d) mar

fdmett aufgefd)offen, bamal§ fdjmat unb tränftid},

alfo öerfuc^ötoeife etnäufieflen, bie ©tiefein am§,

unter ba§ üttafs, bie galjne mnrbe herangetragen

unb idt) a(3 (Semeiner für brei $al)re in (Sib unb

$ftid)t genommen. 21(3 ©riunerung an ben munber--

tid)en £ag unter bem mitben S5ötftein blieb mir

ein ©ebid)t „©er Sftadjtjäger", ba§ id) mäl)renb beä

tangmeitigen SBartenS in metterfd)mü(er ©timmung

nieberfd)rieb. £>a id) furg barauf in ben Serien

nad) ^reu^burg fam, mad)te ber $ater, mel)r be*

fümmert als id), unter Darlegung be<8 ©ad)öerl)ätt*

niffe3 bie Eingabe an ben $önig, me(d)e mir ba<§

yteüjt be3 einjährigen ©tenfteS mieberfd)affen fottte.

Unterbeft erfranfte id) ernfu)aft an einem gaftri[d)en

lieber, — e3 mar feine teilte $ranft)eit, id) mochte

mid) überarbeitet I)aben — unb id) tag feft a(3 ber

Termin fam, mo id) mid} gum Eintritt in 23re3tau

fteßen fottte. £)er 33ater geigte ber ©rfa^commiffion

an, me^atb id} t>erl)inbert mar, am Sage ein§u=

treffen, unb legte ein geugnif? oeg trei^tiffe fax,

aber umgel)enb erging ber S3efd)eib an ben öanbratl),

id) fottte fofort per ©d)ub gum Regiment gefd)afft
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toerben. T>a§ mar t>ergtt>cifelt gefe£lid). $d) mürbe

einige £age barauf etngctoacft, fuljr nad) 33rc§lau

unb melbete mid) bei bem sehnten Regiment, beffen

fed)fter (Sompagnie id) §uget^ettt mar, ber SDlajor

fanbte micf) mit mofilroollenbem SBebauern in meine

SBofmung jurücf. ©ort bezauberte mid) ber Sftegi*

mentSargt, bi§ id) btenftfäljig mürbe, darauf mürbe

id) auf bem 23ürgerroerber mit groei anberen 9Mruten,

bie ebenfalls gurücfgeblieben maren, gebriltt. Salb

traf and) bon Berlin bie Drbre ein, meiere bie

©ermur auf ben 2Id)felfläppen bewilligte, bod) blieb

td) auf gureben oeg SftajorS bei ber (Sompagnie,

bereu einziger ^reiroilliger id) mar. £)ie ©acf)e ließ

fid) nicfyt übel an, bie Unteroffiziere traten mir ba$

WÖQtiüfe §u ©efatlen, unb id) gemanu reicfylidj ®e»

legenljeit, ba§ ^leinleben ber $aferne fennen ju 1er*

neu, td) erhielt eine Sl^nung babon, ma§ ber Sfturr

bem 5D?u3fetter bebeute, id) djargirte unb fprang im

33ajonettfecf/ten jebem ^einbe berberblid) untrer, unb

merfte, baß biefe Turnübung für mid) t»on bauenu

bem Stoßen fein fönne. Wim ber Hauptmann, ein

alter Shtabe, ber feit bem $al)re 1813 orme gute

2(uSfid)ten für fid) in ©ienft ftanb unb als SBärbeiß

übel beleumunbet mar, blieb fd)roierig. $d) nalmt

aud) meine atabemtfer/en S3orlefungen auf unb r)abe

guroeilen, menn id) gerabe aus ber ^aferne fam, in

ber (SommiSjade ba§ $atl)eber befteigen muffen, maS
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Bei ernften ^ßrofefforen Slnftofj erregte. 2Iber ba$

gefcf/äftige Seben §tt>ifd^en S'aferne unb Uniberfitat

fanb im hinter ein unerwartetes @nbe. $d) E»atte

bie ßranfljett bom ^>evbft nod) nid)t übermunben,

baS (Srergiren in bem bünnen Stngug, wie er ba>

mal§ mar, unb rote il)n ber Hauptmann befaßt, §og

mir (Srfättungen gu, td) legte mid) ein unb begann

ein wenig §u bl)antaftren. W.§ ber Slrgt meine Gr*

frantung bem Hauptmann angeigte, befahl biefer,

mid) au<§ meiner SBoIjmmg in baS ßagaretl) §u fd)affen,

ba er moI)i rotffe , ba|3 id) mid) nur berftefte. £)a<§

mar nid)t mal)r. $d) mürbe in eine ^ranf'enftube

gebracht, meldte mit Traufen fo angefüllt mar, baß

ber £)unft unb bie Umgebung aud) einen ©efunben

Iran! gemacht Ratten, $cr; berfiet einem billigen

Sfterbenfieber, ber 2lrgt, fetbft betroffen, ließ mid) auf

ein anbereS gimmer bringen, in bem id) einige

2öod)en I)inbrad)te. $ebe (Erinnerung an biefe geit

ift mir gefd)munben. @obatb id) bie Ueberfiebedtng

bertrug, mürbe id) auf 93efel)l be§ aflajorS wieber

nad) meiner 2BoI)nung beförbert, bort Wieb id) nod)

einige 2öod)en at<8 Sftebierrranfer, bi§ id) ai§ Slrmee*

referbift entlaffen mürbe.,

£>a3 mar mein ©olbatenbienft. $d) fyatte mid),

wal)rtid) in guter Meinung, ungefd)id:t behalten unb

mir fetbft bie £aubtfd)utb äugufd)reiben. Stöer mein

atteS Preußen blatte mid) aud) nid)t mit ©ammet*
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pfötcfyen angefaßt. Ü)cr SBater füllte bie Sränfung

fcfymerätid), er ^atte ein langet Seben ber S^3fticfjt

gegen ben ©taat Eingegeben, unb üorab tJ)at ü)m,

bem 33ürgermeifter, jene oertangte 23eförberung burd)

©d)ub met). (Sinmal lamen bie SBorte über feine

Sippen : „Säre e3 ber ©oljn eines üorneijmen 3ftan*

ne§ gemefen, fie tjättcn it)n ntd)t fo befyanbelt" —
2öir aber motten bürgerlich SBefen ju (Sljren

bringen.

$n Pflege ber SJiutter gewann id) bie ©pann*

fraft unb ben Uebermutfy ber $ugenb jurücf unb

tonnte meine SSortefungen für baä <3ommerf)atbiaJjr

mieber beginnen, $d) Ijatte aber in biefer &\t, mo

id) üiet attein mar, nod) eine Heine geheime £Ijätig*

teit begonnen, id) machte ®ebid)te, nidjt nur für 2tu*

bere, fonbern audj für mid).

£)af} mir, einem ©djtefier, ba3 33erfemad)en nidjt

ferner mürbe, ift faft DorauSsufefcen, benn feit ber

ßeit ber fd)tefifd)en 2)idjterfdjuten maren in meinem

<peimattanbe ®etegenljett3gebicf)te bie unentbehrliche

Beigabe eines jeben gamitienfefteS, unb mer ber*

gleichen ntct)t fetbft oerfertigte, erJjteti ba§ 2öünfd)en3*

meru)e um ein ©eringeS bon ftetS berettmifligen

3Serfiferen. — Slnct) idj beforgte, feit id) in ben

oberen Waffen be3 ©omnafiumS mar, ben getegent*

ticken <pau3bebarf ber gamitie w«° 9uter 5reunbe

in Reimereien, bie in Xon unb @ti( maren, tük
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bie unterer and). $)erg(eid)en (Serooljnung an <Sdf)uf*

meifteröerfe unb gereimte ^ßrofa mar innigem (firi-

fä)em ©Raffen gar nidjt günftig, meil bie ©eele fid)

an ba§ borfdtjnefle nnb pr)rafenf;afte ausgeben ge=

roölmte. Slutit) in SBreSlau fanb ict) überreiche ®e*

tegent)eit §u fotdc) anfprud)<§fofem ÜWadtjroerf, benn

an ^eften fehlte e3 nid)t. $ct) mar 9ftitgtieb be§

Sünftlert-ereinS gemorben, einer Ijarmlofen ®enoffen-

fdjaft öon ©intern, üßuftfem nnb bilbenben Slünft*

lern ber ©tabt, meiere feine (Gelegenheit üerfäumte,

bei $al)re3fefteit nnb ßmeefeffen buret) Sorif gefällig

gu merben. £)ie formell äufammengefcf)riebenen $erfe

mürben bann ebenfo fdmett üon ben ÜRufifew com*

ponirt, unb öon einer guten Siebertafel, meiere

üKoferohtS leitete, gelungen. £)ie SBerfe maren meift

be§ 21uft)ebeui§ ntcr)t ipertr), bod) menn mict) bie (£r=

innernng ntcf)t trügt, befanben fid) unter ben üer=

flungenen (Xompofitionen anmutige SMobien, bie

mot)t mef)r Berechtigung fiatten, als manche raffintrte

Sompofition be§ mobernen üD?ännergefange3. SBar

aber aud) nid)t bebentenb, ma§ mir mad;ten, bie

©efettfd)aft mar, menn e£ gefungen mürbe, feeten*

üergnügt.

S5orfter}er be§ SünfttertoeretnS mar <ßrofeffor

2luguft Saniert, unfer Slefujetifer, ber eine gute

mufifatifaje 93ilbung unb ^enntnifj ber beutfdjen

Literatur ber ad^efyiiten $a§rljunbertg befaß, ein

Oft et) tag, (Srinnerinigen. 10
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ehrenhafter, guDertäffiger Biaxin, auf fdjlefifdiem

23oben ermadjfen imb üorgugSmeife ben ffunftintcr*

effen ber Sanbfc^aft Eingegeben. Unter ben SDKt»

gücbern mürbe ein luftiger $aug, 5luguft ®et)ber,

£)ocent in ber juriftifdjen $acuttät, mir in feiner

Söeife freunblidr) gugetfjan, er mar unerfcfyötofüd) in

brotligen (Sinfätten unb ®efcl)id)ten, bie ^renbe alter

Ferren, meldje ein ©lag Ungarmein fdjäfcten, ber

atferbefte ^öntg, ben bie Sftarrentoeit fid) nmnfdjen

tonnte. Sctber mürbe ber arme ®efeß ba§> Dfcfer

feinet 2Imte§, er üerlor aHmär)lidr) bie $reube an

ernfter Slrbeit.

^offmann t>on QfaflerSteben gehörte bagu, bamats

nodj an ber Uniöerfität, ein $)id)ter t>on ©efeflfdjaftc«

liebem, roie e§> in unferen ^al)ren laum einen gmei*

ten gegeben fjat, in bem herein ber mirfungSüofte

23orfi£enbe bei @d)iflerfeften unb anberen Scanner*

getagen. ©eine t)or)e ®eftatt, bie ftarfe ©timme,

bie SD^ifd^ung öon Sßolfömäfjigem unb 8ef>rbaftem in

feinen Siebern, bie ftangt-otfen £)ofctoeireime in ben

gereimten Xrinfftorüd)en, unb nid)t gufe^t feine feftc

norbbeutfdje 2lu3bauer matten it)n gum unübertreff*

Iidt)en Leiter ber Weiteren ©efeüigfeit. £>ie ^reube

an biefen ©rfofgen unb bie ©emörntung, ein SDftttet*

tounft froher Sßrüber gu fein, mürben i^m aflmäljltd)

gum Sftadjtfjetf. $m $al)re 1842 erfaßten ber groeite

£r/eif feiner unöofittfdjen Steber, melier für feine
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(Stellung an ber Untoerfttät t-erljängnißtioll tourbe.

©djon feit ©rfcfyeinen be£ erften SDjetlS Ratten eljr*

tidjje Qfreunbe mit SSebauem gefeljen, baß ber 23ei=

fall, tuetct)en bie fpötttfdjen SBerfe erhielten, if)n aß*

3ufet)r befing, unb baf3 ba3 SSebürfnifs, politifrfie

£icbe auszufeilen, ftarf in einer ©eete toirttyfdjaftete,

bie gar nidjt auf unbefangene Söürbigung ber toirl*

liefen SSerljaftniffe angelegt fear, ^ür ©eutfdjjlanb

mar freiließ bie geit gefommen, too bie Ungufrteben*

I;ett mit beut 33efteljenben überall in ber ßörif au§=

tönte. 2Ba3 id) über bie ^erfönlidjfeit einiger SDtdj*

ter erfuhr, trug nidgt ba^u bei, mid) für biefe 9?id^

tung ber lörifd)en ^ßoefie §u erwärmen, tneldje ücn

bem ©djaffenben eine ungewöhnliche ©röfse be3 Ur=

tljeilS ober bie 2Bud)t Reißer ,8eibenfcl)aft forbern

muß, »enn fie nidjt uttoafn
- unb pfjrafenljaft mer=

ben fofl.

£)ie übrigen SDHtgtieber be§ S3erein§ lebten faft

fämmtlidj in fleinen SSerfjältmffen mit mäßigem

Talent, beffen (Srengen man teicr/t überfein fonnte,

unb nur SBenigen toarb üergönnr, bauernbe ©rinne*

rung an ifyre £f;ätigteit §u fyinterlaffen. Silber fie

waren edjte ©djlefier, gut^ergig, leichtlebig unb in

ber Sftefyrgaljt anfprud)3loS, etwa mit SluSnaljme

ber üDhtfiier, unter benen d'm^im 2luwaublungen

ton übler Saune Ratten, audj biefe nur bis §um

britten ®lafe; unb man fonnte fid) in ber ®efeö<

10*
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fdjaft gan^ tooljt fügten. sMerbing<§ würbe bie

poettfdje $unft 33rej§mu<3 nidjt burd) fie allein Der*

treten, t§> gab aujäerbem nodj einen $rei<§ äftljettfcfy

regfamer Männer in 2lmt unb SBürbcn, beren ^rittf

unb eigene S3erfurf;e anfprud^öoller waren; biefer

fammette fid) um bie *ßrofefforen SSrcmifj unb ©ucfow,

ju ifjm ftanb id) in feinem näheren Sßerfyättniß.

$)ort mar mefjr oon £iecf'|djer Sonette, bei meinen

befdjeibenen ^reunben mefyr üon $of>ann Sfyriftian

©untrer unb bon be£ Knaben 2Bunberl)orn.

Studt) idj erwarb batb einen t)übfct)en fteinen $uf

aiä (Sünftting ber Sftufen.

$)ennod) mar tdj fein fyrifdjer 1)icl)ter. 2öenn

mid) etwa3 rüirftid^ bewegte, fo tönten in mir ber

Stimmung entfprecfyenb ftunbentang Sßorte unb üftoten

irgenb eine3 alten 33otfStiebet, unb id) Ijatte nur

fetten ba<§ £er3en3bebürfnij3 bafür eigenen SütSbrucf

3U finben. ©inen Unfall üon türifd)em (Sifer t)att?

id) fdfjon nad) meiner |)eimfe^r öon SBerün gehabt,

aiä bie Gnittaffung ber fieben ©öttinger <ßrofefforen

bie £>eutfd)en aufregte, au§ biefer fteit ftammt ba3

gebrückte ©ebtdjt „1)ie Letten" unb ein längere^

„•Die $rone". Stber au<§ früher unb a?i$ fpäterer

3«t ift faum etma^ ©ingbareS geblieben. 2Ba§

mid) gur £)arftettung focfte, war faft immer eine

Situation, in ber idt) eine anbere ^erfönUdjfoit em*

pfanb, bie poettfd)e @rjäf)(ung. tiefer ©rang, ?(eine
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epifcb/e ©toffe törifcf; ju bel)anbeln, pflegt aud) bei

großen ©idjtent in einer geroiffen 3 e i t ^re§ 2eben§

^u fommen unb roieber gn »ergeben, fo bei ©oetf)e,

©Ritter, Uljlanb. $e£t tarn mir bie geit, ™ oer

icfy üorgugStoeife gern gereimte ©efdt)tdr)ten verfertigte,

e§ roar bie erfte felbftänbige ßebenläujsernng meiner

^oefie. Gnne<8 biejer ©tüde, ben „polnifcrjen Settier"

fanbte id) bem äftufenalmanacf; oon ©djtermaöer unb

üiuge. £)afj e§ Slufnafyme fanb unb einen artigen

SBrief 9tuge'3 gur $ofge fjatte, tourbe in fpäteren

Sauren bie Einleitung §u einem perfönlidjen Ser*

fyältniß mit bem Herausgeber. SRuge Ijatte ange*

nommen, bafj bie flage be<§ ^olen au§ potitijdjer

SBärme für ^Solen eingegeben fei, bie leiber bamal«

SJcobefranffjeit be§ ßiberali<Bmu3 roar. @r rannte

mid) nicr)t, fonft Ijätte er i)a§ <35egentr)eit IjerauS*

lefen lönnen.

$ür biefe em'fcfyen 33i(ber ricf/tete icf) mir ben

SftibetungenöerS gu, ein %Jla% auf ba£ id) nod) je^t

toiet Ijalte, roeil i% bei gefdjidtem ©ebraud), roelc^er

bie ©införmigfeit be<B Saftet §u öermeiben roeifj,

jeber (Stimmung ber (Seele lebhaften 2tu3brud gibt.

Salb jollten mir nidr)t nur bie eigenen ®ebid)te

gu fdt)affen machen, aucf) bie Ruberer. £)enn ba id)

an ber Untoerfität aufteilen über neuere £)id)tfunft

la§ unb in ber ©tobt einen Sftuf all 9?erfemacr)er

geroonnen r/atte, fo famen Slbgeorbnete ber ©tubenten-
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fdjaft 31t mir uub erfudjten mid), bie fßcbactton eineg

9flufena(manad)3 für ba§ Qfaljjr 1843 ^u übernehmen,

ju meiern ©tubirenbe bie (55ebidt)te liefern füllten.

lUcit trüben Sllmungen billigte id) ein, erhielt über*

reidjlid) Beiträge, fomie genaue tenntnijs oon ber

S3efdfjaffenr)eit funger Inrifdjer ©emütfyer, fjatte tnele

unnü^e Müt)t unb erreichte nid)t3 weiter, a(<§ baj3

meine ftolgen Knaben bie greube fyatten, ün-

e 3?crfc

gebrueft gu faufen. SDttr aber blieb feit ber 3 e^

ein tiefer ©roll gegen alle törifdjen .ßufenbungen,

benen bie Sitte nm ein Urttjeil beigefügt mar.

(Sin £)rucf meiner ©ebidjte erfdjien 1845 unter

bem Xitel ,,^}n 23re3tau". £>a bie «Sammlung bod)

einmal ber Oeffentlidjl'cit übergeben, audj GnngelneS

barau<§ an anberen ©teilen abgebrneft ift, unb ^a

fie als ^ugenbroerf be3 21utor<§ aufteilen ermähnt

roirb, fo mujs fie aud) in einer ©ammlung meiner

3Berfe 2tufnaf)me erbitten. 23on ben keimen, meldje

einft fröljtidjer (Sefetligfeit bienten, ift nur menig

aufgenommen, bagu einiget (Gelegentliche fpäterer

ßeit. £)a<§ SUJitgetf) eilte roirb reidjlid) genügen.

Stber 3roifd)en biefe Keinen 25erfud}e fiel bie 21u§=

fü^rung einer größeren Arbeit. 2tu3 ^uggerS (Styren*

fpieget be§ ^gaufeS Deftreidj Ijatte iä) bie Werbung

be3 ©rg^ergogg SDcarimilian um üDcaria t?on 93urgunb

aufgenommen. £)ie bereits poetifd) §ugerid)tete (Sr*

gäl)lung gefiel mir fo, bajä id) ein Suftfpiel barauS
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erfann. £5a3 ©tücf würbe 1841 im ©ommer 311

33re§(au gearteten mit großer SBärme unb $reube

unb fe^r ungenügenber Stenntnif? ber 23ülme. 2Ber

ba<3 $ugenbftücf jefct mit nad)ficr)ttgem SBoljltoollen

betrautet, ber wirb öietletdjt ftnben, baß in bem

23au ber einzelnen £)auptfcenen bie ©mpfinbung für

ba<§ SBirffame rttrf)t fe^tt, baß aber im (Sangen bie

Umfdfjaffung be3 epifd)en ©toffe<3 in bo§ $)ramatifcl)e

unöotlftänbtg ift, unb baß bie Umriffe ber Sljaraftere

nodj am meiften eine Begabung be§ SSerfafferö er»

lennen laffen. Sei it)nen wirb bie jugenbltclje lln=

betjotfenr/eit burdj ba§ 33er)agen unb gute Saune in

bem ^Detail üerbecft.

£)a§ ©tue! war gerabe fertig, al§ mir in ber

Leitung eine S3e!anutmac^ung ber £)of%ater=$nten*

bang gu ^Berlin in bie §änbe fiel, worin biefe einen

^rei§ für ein ßuftfpiel beeren ©tilg au§ ber ®egen*

wart aufrieb. (£3 War am (Snbe be§ Qa^reS, htrg

bor bem ©cfylußtage ber Ablieferung, $d) badjte,

wie junge Slutoren in folgern galt gu benfen pflegen:

unleugbar ftammt W ^anblung ber 23rautfaf/rt nicfyt

au§ ber (Segenwart, unb ben ^rei3 wirb man ir)r

woljl nidjt gutljeilen, aber Wenn fie eingefanbt wirb,

fo i)at fie SluSfidjt auf balbige ^Beurteilung unb man

fann immerhin nidfyt wiffen, toaS gefdjteljt. ©cfynell

würbe ba<8 ©tue! abgefcfyrieben unb nadj 33orfdjrift

ofyne tarnen be3 $erfaffer<§ eingefanbt mit bem )fflotto
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au3 SürgerS Senore: ,, Sä>eit ritt id) fjer oon 33ör)*

tuen, td) Ijabe fpat mid) aufgemalt."

£>er Sßinter fam, neue grüljüngsöfnoSpen ftanben

an ben Säumen unb iü) badete nidt)t attgu oft an

ba§ eingefanbte ©tue!, ha fanb id) (Snbe üßärg 1842

in einer berliner Rettung lieber eine SSefanntmadmng

ber ^ntenban^, fie r)abe, ftatt einen erften unb feiten

^ßreil 3U erteilen, oorgegogen, oier @tüc!e mit gtei*

d)em greife 311 bebenren. £)a-$u bie oier Kennäetdjen,

meiere burd) bie SBerfaffer eingefanbt roaren, unb ba§

fefcte mar ba§ meine, ©efyr, fefyr angenehm. 9?a*

türttdt) beeilte tcr) mid), bie $ntenbang öon meiner

^erfönlidjfeit in ^enntnifj §n fersen, unb erlebte, naef)

artiger Stntroort au3 Berlin, bie f>offnung§reid)en

Sftonate eine§ jungen $)icr;ter3, beffen ©tue! jur

2tuffür)rung angenommen ift. $)enn aufgeführt foft*

ten bie üier ©tüc!e roerben unb nad) ber 2tuffü^>rung

ber *ißvei§ mit einem ^ponorargufdmfij gegatjtt. $d)

tieft je£t ba§ Suftfpief a\§ 9ttanufcript bruc!en, oer*

fanbte e§ an bie größeren Str)eater, tinirte Sogen

unb legte ein ^peft an, mit ber 2luffd)rift: „Slcta

ber 23rautfaf)rt", morin id) bie Sorrefponbenj unb

bie §u Ijoffenben (Sinnafymen gufammentragen mottle.

$)a£ ©tue! mürbe, fo tue! mir be!annt gemorben, in

ber na'djften ^olgeäeit auf groöff Sweatern*) aufge*

*) Seffau, (Stettin, ®ötn, Hamburg, ©obtenj, Sangig,

Gaffel, Breslau, (Stuttgart, SBetmar, 2Sien unb 9figa.
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füfyrt, — 311 Hamburg unb 2Bien mit entfdjtebenem

SJiifjerfolg, e§ fonnte bort nur einmal gegeben roer=

ben. 2ludj mo bie erfte £)arftettung motyltoottenb

aufgenommen rourbe, roie in Gaffel, fcermodjte jtdj

ba<§ ßuftfpiel auf bie Sänge nidjt gu behaupten.

$n 23re3lau ging idj bie 0Me bei Sung mit

bem ©arfteÖer forgfältig burd), i^m fehlte gängttdr)

bie fettere Saune, aber er gab fid) bie größte üDKitje.

Sei ber erften Sluffü^rung mar id) feiig, id) fafs

tüte öeraüdt unb ertappte mid) barüber, baß id) fort=

mäljrenb bie Sippen beroegte unb bie Sorte ber

©d)aufpieter leife mitfprad). ®§ ftörte micfy aucf;

gar nicfyt unb id) mar beim ©dfylufj nur ettoag ber«

lounbert, bafc ba§ ^ublilum meine 93egetfterüng ntdt)t

red)t feilen toolfte unb bem jungen SBerfaffer nur

ein mäßiges 2Bof)ltt»ollen gönnte. £)a§ reine ©tuet

metc^el id) an biefem Slbenb füllte, Ijabe id) fpäter

bei Sluffüfyrung meiner ©tücf'e nur noef) einmal ge=

noffen, aber nicfyt megen meiner Slrbeit, fonbern

roegen guter 5lrbeit ber £)arftetler.

$n Berlin !am bie SSrautfafjrt überhaupt nidr)t

§ur 91uffüf)rung. ©em ©rafen Gebern mar al§ $m
tenbant o. ^üftner gefolgt unb biefer Ijatte nad) bem

Mißerfolg, ben ba§ ©tücf auf anbern SBüfynen ge*

fjabt, offenbar feine Suft, bie (Srbfdjaft feines $or*

gänger§ anzutreten.

$m ^a^r 1843 erfer/ien ba§ ©tuet im 23uC9*
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fyanbel (23re3tau, ©djuljmamt). £)iefer erften 2lu3=

gäbe ift eine SBibmung an ben ruffifd)en (Seemann

<Sd)an3, Kapitän ber ©ambffregatte $amtfd)atfa,

öorgefefct. 33eran(affung für bie gufdfirift Würbe

eine S3efanntfdf)aft.

3n>et $ab,re borljer fyatte mid) ber Str^t in ein

Seebab getieft. Qu (Sminemünbe fanb id) an ber

SGBirtljStafet nur roenige Sßabegäfte, anjprudjsfofe

ßcute au§ ber 9f2adr)barfdr)aft / obenan aber einen

fremben (Seemann mit einncljmenben _3ügen, ^un$>

fem £)aar, unterfefct unb bon urfräftigem SfaSfeljen.

(£r mar bon bem ruffifct)en Sd)iff, me(d)e<§ einen

Saijerlidjen 23cfud) für 53er(in Ijerangefaljren r)atie

unb im*£)afen W SRüdfeln: erwartete, .©er grembe

benahm fid) bei £ifd) mie ein «Seebär, fpracr; in

megmerfenbem £one 23erad)tung ber beutfdjjen Südje

unb ber ftägüd)en 2Birtljfd)aft in biefem preuJ3ifd)en

SXiefte au£. 2U3 td) iljm entgegnete, er t>ätte ju

§aufe bleiben tonnen, mir fjier fjätten un3 bie @r)re

feinet S3efucr)e§ nid)t erbeten, brummte er, mit feinem

Eitlen fei er aud) nid)t gefommen. „1)a Sie frem=

bem SBiffen ju geljordjen Ratten, fo merben Sie if)n

tt>or)( audj baburd) et)ren, menu <Sie uns freunbtid)

merfen (äffen, baf3 <Sie bjer ©aft finb." @r faf>

mid) an unb antwortete nidjt. 2113 id) nad) Xifd)

in ber SBeranba faß, arbeiteten beutfd)e ÜWatrofeti

an ben Segeln tt)rer Srigg unb johlten ba^u nad)
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©djiffermeife. $)a Ijörte ifi) mieber bie unmirfdje

©timme be§ gremben gu mir f)erüberfpred)en: „T>k§

©efinbet fann leine Slrbeit ol)ne ©efc^vet mad)en."

,M$ tdj geftern Ibenb bei bem ruffifdjen @d)iff

mmtber fam, Ijörte id) ©efdjret, ba<§ toeit Jjäfjlidjer

ftang, t§> maren befttaltfcf» betrunfene Seute, bie barin

lärmten." „£)a<§ mar nidjt im £)ienft, fie Ratten

freien 2(benb." SBteber ©dfymetgen. ©arauf trat

er an meinen Sifdfj, nannte [einen tarnen, Kapitän

©djang, unb begann ein menfd)tid)e3 ©efprädj. &tiU

bem üerfefyrten mir als gnte Seute; "Da bie anberen

©ä'fte fidj nadb, mentgen Sagen üertoren, maren mir

einige Socken anf einanber angemiefen nnb faft ben

ganzen Sag beifammen; iü) lub tljn gu einer 93om(e

eigener Gsrfinbung, bie er achten mufjte, nnb tranf

feinen ©auterneS gnnfdjen ben großen Kanonen. £>a*

bei öffnete er nadfy ©eemann^art fein £)erg unb er*

galjfte trief aus feinem Seben, mag idj gern öerna^m.

$n ber ®cr)(acf)t bei Sftabarin mar ba3 ruffifcfye ©djiff,

auf bem er als jüngfter Offizier btente, in S3ranb

geraden, bie Offiziere Ratten e<§ bertaffen, er Ijatte

fidj al§ te^ter bei Bemannung in3 äfteer gemorfen

unb mar bon ben (Snglänbern aufgefifd)t morben.

©eitbem ^atte er fd)net(e 23eförberung gefunben unb

mar einige ^a^re guöor nad) Slmerira gefdjtdt toor*

ben, ben S3au be<§ großen SftabbcmtpferS §u über*

machen, ben er cor bürgern nad) Sronftabt gebracht



— 156 —

fyatte, unb ber für ba§ fdjnettfte unb ftärffte <2d;iff

ber ruffijdjen üDcarine galt. (£r Ijatte eine £>ame

nom §ofe geheiratet unb 2lu£ficr/t auf gute 8aufbar)n.

21n feinem $aifer f)ing er treu, aber menn e§ etmaS

gab, roaö er tief unb grimmig b/afite, fo maren e3

bie Muffen, benen er bod) biente. ©enn er mar

ginne, er füllte fid; nur glücftid), menn er bon ber

^eimat, it)ren ©itten, iljrer 9?eb(idn*eit unb bon feiner

fcr/ufblofen Slinbfyeit ergäfjlte, unb feine $üge mürben

meid; unb ba£ Sluge leuchtete, fo oft er feine Ijeimi»

fcf)en 33o(f3lieber borfang unb mir gu überfein fudjte.

Unb ba id) ir)m etma£ bon bem alten finnifdjen

9iunengebid}t ^alebala berichtete, mürbe er geneigt,

mid) als einen falben 8anb<§mann gu betradjten. @r

mar eine groft angelegte Sftatur, aucr) in feinen 2tn*

fidjten unb fam mir gumeUen bor mie ein norbifdjer

©eelönig au§ alter Qeit, ber in unfer $ar)rr;unbert

berfdjlagen morben ift. Slber er trug bie ^effetn

Sftu&lanbS in feiner ©eete, menn er immer mieber

bon ben $ntriguen feiner geinbe berichtete unb bon

ben frummen ©äugen, meldte aufmärtS führten, unb

menn er ftolg rühmte, bafi man bie ^umelen, bie

ber Äaifer bei feiner 23ermä'f)iung gefd^enft Ijatte,

gum bollen STa^mertl» gurüdgenommen l)abe. £)a er

auf feinem ©djtff in ber unnahbaren (Sinfaml'eit eines

orientalifdjen £errfcf)er§ lebte, fanb er ©enuft barin,

bem jüngeren grembling 2>ielej§, ma3 er bon Siebe
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unb feaft, üon ©dmteräen unb Hoffnungen in fiel)

oerfdjtoffen f)ielt, anvertrauen. Unb er tfwt bieS

in rüdijattStofer Söeifc. ^utoeilen aber Ijatte er

Stnfälte bon bitterem £rübftnn, bann mar er ganj

©eebär. Sl(s er einft oon aller S3ücr}erfdt)retberet

mit f>öd)fter SSeradjtung fpract), fagte id) tym, bafj

id) mein näd)fte3 Sud) ifym toibmen toürbe. „T>a3

tljun ©ie niemals." „^tf) tlme e§ bod), Kapitän/'

£)a idj in ben legten £agen üor feiner Slbreife nod)

einen $reunb au§ beut «Stamme ber £od)iu3, toefc^er

Dberförfter auf Oiügen toar, befugen tooltte, fagte

er am Slbenb ernftfyaft: „£)eut muffen mir Stbfcfyieb

nehmen, toir feigen un<§ nid)t mieber." „$$ bin

bor $t)rer Slbreife gurücf, Kapitän." „@ie tonnen

nicfyt, ba£ £>ampffcfyiff feiert morgen ^um legten 2)?al

nad) ^utbuS, feine ©tup oon bort fommt gegen ben

SBinb in biefen §afen." ,,$d) fomme bod). Stuf

Sßieberfeljn." $d) befucr)te meinen berliner $reunb,

freifte mit ilpm um ben |)ertf)afee unb flaute oon

©tubbenfammer auf ba3 gli^ernbe ÜJtteer. $n ber

%lad)t fu^r id) oon <ßutbu3 auf einer gemieteten

©tup M3 gu einem $ifd)erborfe im ^orbtoeften ber

$nfet Ufebom — eine luftige $al)rt unter gellem

©terntjimmet — unb fam auf einem Dd)fenfarren

noefy gerabe gu rechter Qüt in ©toinemünbe an, um
meinem Kapitän an ber $attreeptreppe bie §anb ju

fRütteln, beoor er abfuhr.
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äftetn 33crffcred)en fjabe icf) gehalten, uub ba bie

SSrautfafyrt ba£ näcr/fte 93ücr;lein fear, meld)e«§ er*

fd)ien, fo mußten ber Kapitän unb ba3 ©tücf fid)

gefallen (äffen, mit einanber §n fdjrmmmen. (£§

maren feine fiegreidjen $af)rten. £)a§ ©tücf mürbe

mit fpäteren ©ramen ft>ieberr/olt aufgelegt unb lag

länger al§ ein $)rittelj;ar)rr)nnbert, fidt)er bor 2£inb

unb Sßellen ber Stuffüljrungen, in bem füllen £)afen

ber Sßücfyerbramen abgetafelt.

£>a fcfyrieb im ^afyr 1881 ©ingelftebt aus Söien,

er beabftctjtige, ba£ ©tücf bei ber ^ermäljlung be§

Kronprinzen iRubolf aufzuführen, unb erfudje um

fcenifcfye (Einrichtung §u biefem uorneljmen groeef.

$d) fprad) gegen feine 21bficr;t alle nafyeliegenbcn

SBebenfen au§ unb überlief ifmt, roenn er bennod)

bie Sluffufnmng unternehmen rootle, ba§ ©tücf nad)

ben S3ebürfniffen fetnei ^ublifumS unb ber feftiidjen

3?eranlaffung felbft einzurichten. £>a3 tfjat er, be*

reit3 erfranft, — e£ mar roo^l feine le^te größere

9tegiearbeit — unb £)anf ber 23eranlaffung, ber

glän^enben 21u§ftattung unb ber freunbticfyen Eingabe

feiner ©cr/aufpieler, erreichte ba3 ©tücf einen an-

ftänbtgen ©rfolg, uub ber 2(utor machte bie ©rfafj*

rung, bafj man Unglaubliche^ erlebt, roenn man

nict)t Dörfer ftirbt. $>ie Sluffü^rung am Smrgtljeater

oeranlafjte eine tooljirüollenbe ^ntenbanj zu SDWindjen

unb bie 1)irection be§ ©tabttljeaterS gu Hamburg
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tmb SUtona, Sluffüljrungen gu öeranftatten, tt>te cor«

auSgufeljett, oljne bauernben Beifall.

äftid) aber matten im ^a^re 1842 bie ©djidfate

beS SuftfyietS nadjbenftid).

$d) Ijatte e3 mirf(id) fo gut gemacht, als idj fonnte.

<£<§ Ijatte mir bei ber Sluffüljrung feljr gut gefallen,

unb bod; Ijatte ber Erfolg auf ber SBüljne aud)

mäßigen Gnrmartungen nidjt entfprodjen. Offenbar

fehlte bem ©tücf (£tma3 unb bem Slutor ©tmaS.

©cfyon bei ber 23re§fauer Stuffüfyrung t)atte ic!)

bemerft, baß 2Bed)fel ber ©cene innerhalb ber SIcte

auf ber 33ül)ne ftärfer einfdjnitt, at<8 mir bei ber

Arbeit unb beim £)urd)lefen borgefommen mar. @r

gerftreute bte $ufd)auer auf einige Minuten; bie bor*

Ijergeljenbe ©cene Verlangte atfo einen gemiffen 21b*

fcfyluß mit einer (Steigerung, meldte bie Neugier auf

baß $olgenbe fpannte, bie neue ©cene eine Gsrflä*

rung unb lurge Einleitung; unb ma§ ftörenber mar,

bie furzen £fyeitftücfe, in meld)e ber Stet baburd)

gerfiel, Ratten nidjt fämmttid) bie @igenfd)aft, ein

ftärfereS $ntereffe §u befriebigen. £>ie§ mar ba*

mal£, mo auf offener ©cene oermanbett mürbe, nod)

nidjt fo fdjlimm, mie e£ fettbem gemorben ift. £)en*

nod) maren bie häufigen SSermanbtungen ein Uebel*

ftanb. ©inen größeren entbeefte idj in ber |>anblung

felbft. £)ie Siebenben famen erft im festen 2lct gu=

fammen unb mafyrenb be§ gangen ©tücteS fanb in
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it)ren gemütlichen 23eäier;ungen feine Söanbfung unb

!ein $ortfd)ritt ftatt. @3 blieb ifynen nicfjtä übrig,

a!3 ib/re unoeränberte Xreue unb ©eljnfudjt au^ju*

fpredjen, roaS fie freiließ befyarrlicf) genug traten.

£)ie bramatifdje Bewegung be3 ©tücfe<§ aber Her-

lief in einer £)arfteltung bei* Abenteuer unb $inber*

niffe, roetdje bie beiben ßiebenben, jeber für fid), ju

befielen Ratten. 23ctm Schreiben blatte icf) barin

bramatifdjeS Seben gefunben, beffen Sdjttberung miel)

befriebigte. Slttmär/licr) tarn mir bie 2lt)nung, bail

e3 nid)t oiet mefyr al3 biafogifirte£ <&pc§> mar, menn

|)etb 3)?a£ im gufammenföiet mit allerlei 2?olf au<§

einem Stbenteuer in ba£ anbere trieb. Stuf ber

SBüfme Ratten am meiften W oerf)ättnif$mäJ3ig furjen

Stellen gefallen, in benen bie bemegte Seele ber

Spielenben fid) offenbarte, unb --mar bann, menn

biefe SBemegung bie Scene gu einem ©djtufj braute,

atfo 9ftaria, menn fie gegenüber bem ©rängen i^rer

©tänbe in ifyrer Siebe bie Straft gum SBtberftanbe

fanb ober $11113 , menn an§ feinen traufen Dieben

bie ermacr/enbe Neigung gu $uni IjerauSbracr;. 2111*

mattier; mürbe mir ber größte g-eljter flar. Steine

Siebling^figur mar $ung oon ber Sftofen. @r mar

für mid) ber eigentliche §etb, ber mir ben (Stoff

öertrautidj gemacht r)atte, unb für it)u mar in ber

Arbeit bei SBeitem am meiften gefd)ef;en. Unb bod)

mar er feinem 2ßefen naef; nur eine bramatifd)e ®e=
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ftalt streiten langes, ein launiger Begleiter ber

^anbtung, immer fertig, me^r ber 2Iutor fetbft, ai§

ein bemegter unb Ijanbclnber £etb. 1)a3 foüte für

bie gufunft e™e S^re [ein.

Unterbefc fyaüt 33re3(au bie SIrtigleit, ben jungen

3td)ter guöortommenb gu befyanbeln. SBenn er bie

Sdnniebebrütfe entlang gur Unioerfität fcr)rttt, fo

trug rttct)t er bie Wlappe, fonbern biefe mürbe gu

tfjm getragen, md)t oon großen ©djaaren ber Qu*

Ijörer, aber e§ maren immer ©inige, meldte bie

greunbfidjfett Ratten. Gsr btiefte audj nicfyt meljr

au§ bunflem gimmer gu $rofefforentöcf)tem auf,

fonbern mar im ©taube feiner 23ereljrung roofjt*

gefügten SluSbrud; gu geben, unb gu ber 33emunbe*

rung, mit toeldjer er ben meibtid)en Streit ber afa*

bemifdjen Seit betrachtete, !am noä) etma<§ 21nbere3,

ber 'ißotigeiblict £)enn er mar ein SSorftefier im

afabemifd)en $tub gemorben, einer großen (55efellfä)aft,

meiere SQcitglieber ber Unioerfität unb be<§ f)öl)eren

^Beamtentums atlmöd)entlid) bereinigte. @r betrau)*

tele prüfenb W '»Paare, me(ä)e gur $ranc;aife an*

traten, empfing beim Sotillou gumeilen ©djteifen ber

^)ocf)ad)tung, nnb menn er beim ^Beginn be§ 83al(e3

eine Sängerin, gleidjotel ob jung ober alt, aufforberte,

fo mar biefe immer bie erfte £)ame, metdje langte,

mag fdjon etma<§ bebeutete. 2Iud) menn er einmal

bie SSeinftube befudjte, mar nidjt unroaljrfcfyeinlidr),

i?tet)tag, CStinnerungen 11
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baft er bort 23efannte fanb, jüngere unb öftere

Ferren au§ allerlei Greifen, nidEjt nur bon ber Um*

berfität, aud) bom 9)tt(itär unb 2Ibel an§ ber ^ro*

öing. @r erhielt Gsinlabungen in ^amttien unb auf

ba3 ßanb, unb lernte bie 23re3tauer ©efeHfcfjaft ein

roenig fennen, erften, feiten unb britten ©toct

£>er Quiaü Jjatte gefügt, baß id) mit ber fd)te*

fifct)en £)id)terin 2lgne3 ^rang in bemfetben £)aufe

toolmte, ber 2Serfel)r mit ir)r unb ityrem £au3r)ait

gehört gu ben tjolbcften (Erinnerungen jener $ar;re.

33on Stujofeljen roar fie ein ältliches, berroad)fene§

^räuiein, mit einem etroaS grof3en $obf unb etroa§

turgen Sfralä, fie trug eine fc^roargfeibene SDkntiüe

mit Traufen, roeidje teife unb geifterljaft rafdjette,

roenn fie in 35eroegung geriet^. (Sine ©d)tt?efter t>atte

iljr auf bem Totenbett bier fteine Sßaifen bermad)t,

toeldje ttjre $amitie bitbeten; fie beroormte baljer

brei üTrebben f>od) eine Sinberftube unb eine gute

©tube, bie ai<§ ©aton betrachtet tuurbe. ©in großes

ÜJttanfarbenfenfter mit (Sbljeu umgogen, ein alte§

gortebiano, ein SBüdjerfcf/ranf unb ein Heiner ©dn-

eib*

tifd) gaben bem bejdjeibenen 0kum ein too!f)nitcf>e§

unb boetifcf/eS 2tu^fer)en. $n ber ©tube erjog fie

bie tinber, fabrieb iljre ©ebid)te, Parabeln unb 9?o=

bellen, unb empfing it)re ^reunbe beim X^ee. 9?tocr)te

fie aber trmn, toa§ fie roolfte, e§ tag fet)r biet ^rie»

ben, ^reube unb ©eligfeit auf tfjrem, gar nict)t f)üb-
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fcf/en ©eftdjt $iuü) roenn fie meinte, \at) fie gu^

[rieben nnb gtiicfücr) au§. Unb mag merfmürbig

mar, »er in iljjre üttälje tarn, geriet^ in eine äfym

fidje gufriebene (Stimmung, $n ber @tube rod) e§

burd) ba3 gange %at)V nad) 25?acf>§ftod unb Sannen,

bie 93re£etn auf bem Seiler Ratten ein fo fd)taue£

2(u§fef)en mie gauberbritlen, tk man nur auf bie

Sftafe gu fe^en braudjt, um (Slfen langen gu fernen,

unb man mufüte fid) forgfättig f)üten, irgenb (£tma3,

ba§ an irgenb einem Orte lag, angufeljen, lueit man

gu befürcf)ten t)atte, baß e3 ein ftetne3 ©ef^enf fei,

metdjeS bie gtounbin &is 3um regten 2(ugenblitf

öerftedt Ijieit.

$n iljren ©ebtdr)ten unb (grgäfytungen Ijatte fie

oft mit ©turnen, (Sngeln unb bem lieben ©Ott SScr=

feljr. Söenn ein $rember ha§ \a§, mürbe it)in mand)*

mal be3 ©uten gu met; menn man mit iljr umging,

merfte man baoon ntcr/t mefyr, al§ für bie gute

Saune nötr)ig mar, ja man merfte überhaupt nidjt,

baß man bei einer ©i^terin faß. ©in ^afyv taug

maren mir gute ßeute gemefen, ofme baß id) ein

3Sort oon tfyr getefen fjatte. Unb at<§ id) if)r einmal

in einer ©tunbe gegenfeitiger gufriebenrjeit ha§ et»

gäfjtte, geriet^ fie ernfttjaft in ©orge unb meinte, id)

füllte ba§ niemals tfjun, benn üjr 3^icr)ten tonne un<§

Männern nidt)t gefallen, unb babei faf) fie fo liebe=

ooll beforgt unb befangen aus, baß ba§ 93?eltfinb

11*
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(jingebenb rourbe unb 2(tteS ia§, roaS fie gefärtefcen

fyattt. ©od) oerbanb unS eine gemeinfame Itterarifdje

Neigung, bie für
sJftärd)en unb ©agen. üftit Stbalbert

$uljn Ijatte id) in SBertin mid) barum gefümmert

unb feitbem ein roenig SBoffSüberlteferungen gefam*

melt. Ureittct) t)atte SIgneS nid)t biefelben @efid)ts*

punfte, fie backte an tt)re kleinen, id) an Merkt

roaS für ^enntniß alter 3 e^ barauS gu gewinnen

toar; aber nur tt)eiftcn bod) unfere £>abe einanbcr

eifrig mit. $d) unterfucf/te aud) gern il)ren 33üd)er=

tifd), auf bem nm 2Beit)nadr)ten bie neuen ^tnber*

büd)er aufgetürmt ftanben, roe(d)e il)r gefällige

^reunbe ober 33ud)I)anblungen gugefanbt Ratten.

Sftod) fefjite fet)r ber 93ilberreid)t^um unb bie fdjbne

Sunft, woran fid) je^t unfere $inber freuen foflcn.

Slber bie ©rää^lungen unb fpiefenben Sftadjbübungen

ed)tef 9Jcard)en waren uid)t oiet anberS, als fie jei3t

in ber 3)?er)rga^I finb. ©od) alle fritifct)en Sebenfen

mufsten fdnoeigen gegenüber ber froren Sßärme, mit

roetdjer bie ^reunbin it)re @d)ä§e oorgeigte, oor*

nefnne $inberfd)riften fon ftarfem Seibd)en mit fcfjö*

nem bematten kantet unb arme bünne 23ettelmann3=

'büfyd mit grauem Rapier unb unbeuttid)en ^0(5*

fdjnitten. üftod) gab eS in il)rem 23üd) erlaufen rotf)=

fämmige £>äl)ne, roetdje ®rofd)en ausfragten; vm--

artige jungen fuhren auf Sännen ober Vetterten auf

Säume, ober necften böfe £mnbe, bis fie ^um war*
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nenben SBeifpiet für iljr ^afyrljunbert ins SBaffer

fielen, 93eine brauen unb gebiffen tourben; artige

Sttäbcr/en fpielten mit iljren puppen, toäfyrenb fid)

rotrje SBänber in für)nen Sßtnbungen nnt bie roeißen

Kleiber fcr/Iängeiten; fc^tt>ar§e Söljler öerroanbetten

fidt) in gute SBerggeifter, roetdje fyungernben (Sitern

gotbene Steffel einbefHerten; unbegreifüd) unb Ijöcbjt

überrafdjenb rourbe bte atteroerborgenfte £ugenb an

ba3 r)ellfte ßicfyt gebracht, unb ha§ fteinfte Unredjt

auf ba£ Slßergenauefte beftraft. Unb roie berftänbig

unb toofjttöoUmb benahmen fid) felbft bie Spiere

jeber Strt! roa<§ ber |junb fagte, unb ber Orrofcr) ers

garste, roaio ba§> 9RotIj>feljld)en erlebte, unb ba3 <ßferb

gegen ba3 .ßebra äußerte, e3 roar 2Iüe3 unglaublich

öerftänbig unb gebilbet. (Sogar bte Figuren ir)rer

ÜKärdjenroelt! 33iele ^ringen in rotten @ammetf)ofen

beftanben Slbenteuer, in benen jeber Slnbere ftecfen

bliebe, t^nen aber roar bie <3acr;e $feinigfeit, roeit

fie unermeßlich tapfer roaren unb oortreffücfye Räuber*

bjiife Ratten. 2öa§ tonnte un3 ber gräuliche £)rad)e

mit feinem feurigen ffllaul ängftigen, ober ber fdjänb*

ttcJ^e £)ger, melier fid) bemüßigt far), ffeine Sinber

gu freffen? SBir mußten redEjt gut, ba^ biefen

Sööfetotdjtern gittert oon unfern Lieblingen ber $opf

abgefcb/tagen rourbe. 23ot(enb3 bie fteinen braunen

9)cänncl)en, unb bie $een unb bie guten gauberer!

$öie freunbiid) fie bjn unb r)cr trippelten, roie fie
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immer gcvabe 311 rechter ,3eit erfcfjieiten, toeldje

nüfclidje ®efd)enfe fie §u geben toufsten, ffeine 92üffe,

in benen ungeheure gelte ftecften, unb manbetnbe

©tecfnabeln, n»elcr/e felbftänbig ben $einb in bie

Seine ftadjen. (Sine foldjfe gee tuar bie ^rängel

felbft, bie gute ^rcu £)otle in it)rer {(einen berfraufteti

®eiftertoelt.

5tn ben SBinterabenben, tuenn bie üier deinen

um ben ©effel ber Xante fprangen unb ba<§ ßampem

tid)t wohlgefällig über ben meijsen £l)eetaffen glätte,

gab e§ eine enbtofe Steige üon Stinberfeften. £)a

mar ba§ Sratäpfetfeft, too bie tinber toie ^nbianet

um bie große ©Rüffel oott Slepfel einen ^rieggtan-?

aufführten unb Heine Sieber fangen, roetdje ^ränjdjen

auf bem alten (Stabier begleitete, bi§ gule^t 2Itt unb

$ung in ber ©tube fyerumtoaf-$te, mäfyrenb 2Igne3

unaufhörlich unb tädjelnb bie üDhtf!! machte, ja biso

felbft £ifd)e unb ©tü^le juüorfommenb it)re Seine

einbogen unb ba3 eefige Sßefen Derbargen, toeit of»ne

itjre ^arfjgiebigfeit ba§ Xanten in bem engen 9?aum

unmöglicfi geraefen märe. £)ann ba3 $eft be<§ S3fei=

gießend, wo Signet fitf) niefit nehmen ließ, allen jungen

unb alten ©äften bie Sebeutung if)re3 ©uffe<§ au£gu*

legen. Sie fdr)elmifdt) unb fein ifyat fie ba§, fo bafj %i*

lauter unb fanfteS (Srröt^en ber jungen 1)amen gar

nicfyt aufhörte; unb ferner ber 51benb ber fdjtoimmem

ben üftujsfdjalen, toobei ungefööfynlicl) oiel 9?üffe oer*
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braucht unb sulefct 33oIfSfteber unb GtanonS gefmtgeu

tourben, ^rtng ©itgen ber ebte bitter, unb bie ®tocfe

t>on Sapernaum — unb enbtid) gar baS etgentficfje

Sfrififeft!

©cfyon biet* Sßodjen borget tnar bie g-reunbin in

ftitter Stufregung. £)ie ÜDfamttfte raupte boppett

geifterljaft, bte ©tube mar unroegfam, mie ein ©dfyiffs*

t>erbecf, buret) r)erren(ofe £)inge, tr>etcf;e mit grollen

STüdfertt fo forgfättig berbedt roaren, bafs nur fetten

ein ^anSttutrftbein ober eine 23anbfd)tetfe Ijerborgu*

guct'en magre. Unb roie näljte, fdmeiberte unb ftrtcfte

bie StgtteS. $d) traf fie einft in itjrer ©tube, als

fie über einen großen SRegenfdjirm bon rottjem 53aum=

motten^eug hergefallen mar unb mit ber ©djere be-

geiftert tjtneinfcfynitt; fie tjing an ifjtn mie eine

^umtuet in bem $etcr; einer £utpe. Unb al§ iä)

fie frug, megfjatb fie gegen ben guten atten ©djirm

mittle, feijte fie mir fdjtatt auSeinanber, ba£ er ein

prächtiges $utter abgeben merbe für ben föttctatS

it)i*e§ fteinen ^ftegefotjuS. Unb baS ift mafyr ge=

triefen, lein üftenfd) fyat bem 9Jcäntetd)en angemerft,

rootjer fein ^nmenbigeS ftammte, unb tnenn ber

fteine $ert barin umtjertief unb mir it)m §ufaf)en,

bann roinfte fie mir mit gtücftidt)em ©eftdjt geheim-

nijstiotl §u.

©dt)on am frühen ÜJftorgen be§ SfjriftfefteS \afy

man Seute p üjr hinauffdjteicr-en, fotdje Seute, bie
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nicfyt auf ber ©onnenfeite bc£ ßebenS barjingeljeu,

mit Mcfen, mit jerriffcnen ©djteiem öor bem (S5e=

fid^t, unb 23ettetfinber auf allen 23ieren. Unb pufig

tonnte man nadjljer bie 2lgne3 feljen, mie fic mit

§ut unb ätfantitte au§ iljrem ©adjftübdjen r)erab*

[tieg unb burd^ ben 55?interfc^nee manberte, balb in

fcfyledjte spürten, balb in bte £)äufer ber 9}eid)en, um

bort für ifyre 21rmen §u bitten.

£)ie ^3radt)t ber (5inbe|d)erung aber gu jdjilbern,

märe Sßiemanb im ©tanbe. £)iefe bieten 2öacr/s>ftöd>

d)en unb großen 2Beir;nad)t!§bäume unb bie ÜDcaffe

von fleinen ©efcfyenfen auf gmei langen Safein in

nielen Portionen, unb bei jeber ein altertiebfteS grün

unb rot!) gemaltes 2id)t. guerft famen bie 2Irmen,

bann bie $inber, bie fjrcunbe. i^eber erhielt ur.b

toerfud)te gu geben. (£<§ mar ein mirres £>urd)=

einanber üon £>anffagungen unb £)änbebrütfen, oon

Ijübfdj gefpieltem (Srftaunen unb freubigem Stufjaud)*

gen. 2ln bem Slbenb fafj bie flehte Same guleßt

ba mie eine Königin, etma<§ mübe unb angegriffen

t>on bem Särm unb ber greube, aber ir)re 9tugen

gfängten öon ©eligf'eit unb Sprung.

©ute ^reunbin! beine SBüc^er für Sünber finb

Don fielen t>ergeffen, bu felbft fd)täfft feit ^aljren

ben eroigen ©djlaf, bodr) mie auef) bie ©egenroart

unfere <3eete in 2lnfprudj nimmt, menn SBeiljnadjt

fjeranfommt, ber ©d)nee an ben ^enftern f/ängt unb
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bie Klingel bie ©egenioart bes ßljrtfttinbS meibet,

bann toenigftenS merben bie Sitten, bie bid) geliebt

fyaben, beiner gebenfen!

Qu ben angefeljenen Familien ber ©tabt, in

benen id) am liebften berfefjrte, gehörten bie 9ftoli=

nari, ein altes SaufmannSgefdjtedjt, baS im 17. $at)v*

Imnbert aus Italien eingeiuanbert, in einem großen

'ißatricierljaufe nalje am äftarft ben ©tammfifc Ijatte.

(SS jaulte unter ben erften fatfyolifdjen in 23reSlau

unb unterhielt gemütJ)licr)e 23e§ielmngen ju ben getft*

liefen Söürbenirägern ber ©tabt. Sie ^panblung —
Solontalmaaren unb ^robucte — mürbe burd) einen

rüftigen alten §errn unb burcl) gmei ©ölme im

fräfttgen 2)canneSalter geleitet. Dem ätteften ber*

fetben mad)te mid) ber afabemtfdje Ä'Iub befannt,

er fudt)te mtdj auf unb führte mid) in feiner ga=

mitie ein. £fjeobor 2ftoünari mar gu 93reSlau eine

ber befannteften ^erfönlic^feiten unb ein Siebling ber

©tabt, ein fyodjftnntger unb ritterlicher äftann, eifrig

unb tapfer, üon großer @emütt)Smärme. @r mar

ber Vertrauensmann S3ebrängter, SSormunb öteter

äöaifen, ioegen feiner Sfyatfraft unb uneigennützigen

9?eblid)reit audj in ber Saufmannfdjaft Ijod) ange*

fefjen. $n feiner $ugenb mar er einige $af>re in

©nglanb gemefen unb fjatte bort große SSer^ältniffe

beS £)aubefS unb ein mächtigeres ©taatsfebeu rennen

gelernt, er bewa&rte audj in ber (Srfdjeinung etmaS
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uon ber engttfdjen 2trt, aber fo oft fein ©emütlj er*

regt mürbe, oradj bte ©tut be§ Italieners unb baS

frö^ticr)e fd)(eftfd)e SBefen Ijeroor. 23on ©eftatt mar

er groß unb breitfcfyutterig, rafdj unb fräftig in feinen

33emegungen, breigeint ^afyre öltet a(3 id), aber er fafy

mit feinem bunften ipaar unb ber braunen ©eftdjtsfarfce

nod) älter au§. (Sr mar ein gutherziger 9J?ann aud)

gegenüber ben flehte« Stnforberungen, meiere ber Jag

[teilte. £)ie (Sdjnetftgfeit, mit metcfyer er in bie

Xafc^e griff, muß für jeben 33ittenben gum (ümtgücfen

gemefen fein, beim biefer tonnte erfennen, baß bte

reicr)(icr)c &abe gern unb freunbtief; gegeben mürbe,

bei jeber gefettigen Unternehmung mußte er arg*

roöfjnifdj beaufftdjttgt merben, benn er beftanb fyart*

nätfig barauf, 5Ufe3 allein gu begaben, unb menn

etmag ©emeinnü^igeS unternommen mürbe, Unter*

fünften gefammett, Beiträge geforbert, er mar immer

unter ben erften, metd)e angegangen mürben, unb

immer ber, mefdjer mit ganger ©eete bagu tljat, fiel?

felbft bereitmitfig für ta§, toaä tljm gut erfcr)ten,

einfette unb bie Arbeit unb SSerantmortung über*

nafym. @5egen 2t(te§ aber, mo§ er für unrecht t)ie(t,

bäumte er mit bem $euer eine<§ $üngting3 auf, unb

ließ fidj burd) fein 23ebenfen gurüdtjatten, aud) ba

nid)t, mo Stnbere fid) borfidfytig hüteten.

$n fpäterer ßett fjat man gumeifen bem Sauf*

mann in „<Soü* unb £)aben" bie (Sfjre ermiefen, ifm
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a(3 3Ibbitb meinet ^reanbeä ju betrachten. SD^tt

SBfaSnaljjme bei* ftotgen ütebtidjfeit l)aben fie roenig

gemein. T)er im 23udj ift, tote e3 bie $bee be3

sJioman£> »erlangte, ein fteifietnener §err, ber ja mir

ju beftimmten .ßroecfen erfunben mürbe, mein g-reunb

mar eine reiche unb gemütfmotfe Statur, in ber bas>

frifclje ßeben boll unb marm buffirte.

$n bem ©efdjjäft, ba<§ nad) bamaligen 23erljätt*

niffen gu ben großen in <Sd)tefien gehörte, ftanb

SHieobor an ber ©feilte be§ auSmärtigen 2(mte§, er

f-atte biete Slgenten in trafau, ©atigien, bi3 §ur

türftfdjen ©reitge. $n oen fremben Slbfafcgebteten

mar SBagntjü unb ©eminn beträchtlich, oft mürben

Reifen bortf-in nötljig, unb ber Umgang mit ben

fremblänbifdjen Shmben mar nicr)t immer bequem.

Slber biefe SDjätigfeit gab and) ^enntnifs frember

guftänbe unb (Sinblicf in ba§ 23erfef/r3leben be3

eurobäifdjen OftenS. (Sin anberer Streit be3 33e=

triebet, ber fidjerfte unb regelmäfjigfte, mar baS

^robinjialgei'c^äft, morin ba3 Sgauä alte 33erbim

bungen t)atte, jumal in Dberfcfytefien. £)iefe<§ leitete

ber jüngere 23ruber Ottomar, ber [tiller für bie $a*

milie unb bie £>anbtung lebte, ntdjt meniger macfer,

gefreit unb gutljergtg. 9tül)renb mar bie Siebe unb

ba3 fefte Vertrauen, mit meinem bie 93rüber an

einanber Jungen, unb mer bie beiben beobachtete im

Somtoir unb in ber f5ami^ e
r

oer )afy b»ie ©ebrüber
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2Bot)lgenutti) im Mitlas* dlidtety üon $80% leibhaftig

bor fid). 23eibe aber maren verheiratet unb lebten

in reifem £)au3f)att unter aufblüfyenben Sftnbern.

$n iljren 5aim iien toerbracrjte ict) oiele frolje

Slbenbe. 2Iu§ meinem S3erfer)r mit £t;cobor eni=

ftanb eine fefte 9ttännerfreunbfcr)afr, bie gerabe be£=

fjalb fo innig mürbe, meil mir auf ganj t>erfcr)te=

benen SBegen ben ^nfyatt unfereS ßeben3 gemonnen

Ratten. $d) erhielt burd; ifm neuen Stnblid in i>a§

(55efdr)äft^(eben ber Sanbjcfyaft unb bie großen 33er*

fefyr^intereffen be§ ©taateS, unb if)m mar e§ auct)

ganj recfjt, einen ©efeilen gu ftnben, mit bem er

über 23ie(e§ öerr)anbeln fonnte, momit bie geitgenoffen

fid) befdjaftigten unb aufregten. @r mürbe mein 33er*

trauter, in beffen ©emütr; idj äftancrjeS nieberlegte,

ma3 midj tnnerlidt) belegte, unb bie tiebeoolle Streue,

mit melier er ba$ 2ßof)t be§ jüngeren $reunbe§ im

bergen trug, gab mir eine <Sid)err)eit, bie mid) früf;*

gcitig feft machte. 33or SUlem mar e§ bie ^3olitif,

in ber mir treu gufammen gelten, ©eit ber £r)rom

befteigung griebrid) SBil^elm^ IV mar fie bie midj*

tigfte Angelegenheit be§ £age<§ gemorben. SMe 2In=

fange einer bemofratifcfyen 33emegung mürben überall

ficfytbar, bie berechtigte Unsufrteben^eit mit bem ^o*

ligeiregiment be§ «Staate^ fyatte in ben «Seelen üDftfc

trauen gegen febe Maßregel ber Regierung unb eine

iöitterfeit großgezogen, meldte oft 311m *i)3ef[imi§mui
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mürbe unb bie Särme für ben Staat in gefährlicher

2öeife beeinträchtigte.

Xtjeobor mar ein manner Preuße nnb ein marmer

Stberater, er faf) mit @d)mer§en, tüte bie Regierung

auf $rrmegen ba^infdjmanfte, unb gürnte ber SfcätU

lofigleit, mit meldjer ba<§ junge grei^eit§gefü^( ficf>

äußerte.

2)urd) ilm fam td) in SSerbinbung mit ®leid)=

gefinnten, morunter einige ber beften Scanner ber

@tabt maren. 23oran Sari Sttilbe, melier ebenfalls

in (Sngtanb gebilbet mar, ein 2ftann bon großen

©efidjt.Spunften, erfinbungSreict), üielgeroanbt unb be*

megtid). £)ann ber neue Dberbürgermeifter ^inber,

bama(§ in feiner fräftigften $eit, ba<§ SJhtfterbilb

eines preußifcfyen Beamten, eine meiere unb marme

Statur, öon großer SlngiefyungSfraft für 3löe, tk mit

ifjm in 33erbinbung traten, im Sßerfefjr mit feinen

bürgern oon ocrneljmer Gattung unb mitber greunb*

tidjfeit. ©nblict) 9?id)arb Öföüett, ber jüngere ^ro*

feffor ber ©efdjidjte. 2Iutf> biefem oerbanb midj

juerft bie gemeinfame ©orge um bie 3u^unft oeg

33aterlanbe3, fein maßDofteS Urzeit unb bie .ßuber*

(äffigfeit feines SBefenS. Gsr mar einer oon ben

mofylgefügten Männern, bei benen man mit @id)er=

Ijeit barauf rennen rann, aud) nad) jahrelanger

Trennung in großen 3:ra9en °i e gietc^e Sluffaffung

3U finben. Unter Sitten, bie in Breslau unferem
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fyreunbegfretfe angehörten, mar allein feiner bauer*

haften Slraft befd^teben, bie großartige (Sntroidetung

ber beutfcfyen SSerpltmffe 31t erleben unb treu ben

2lnfid)ten ber früheren äftanneSjaljre bafür tf)ätig

§u fein.

©tefe 23efanntfd)aften Ratten bie natürliche ^otge,

haft td) gefellig in Slnfprud) genommen mürbe unb

überreicfyticbe (Gelegenheit erhielt, mid) in fdjfefifdjer

SBeife auszugeben, ^rofeffor ©uefom hat mid), für

bie gefeilige Unterhaltung beS SBörfem^rängdjenS §u

forgen, eines anbern großen SlubS, tu meinem bie

9Jce^r§a^l ber Sttitglieber ber Saufmannfdjaft ange=

fjörte. ©ort Ijafce tcr) buret) einige Qa^re allerlei

duftiges, gule^t ein großes 3ttaSfenfeft, eingerichtet,

©aneben liefen bie 23eranftaltungen beS $ünftler=

oereinS unb Sluffü^rungen gu mofyltfyätigen gmeefen

olme (Snbe fort, $dj immer babei als Setter, £oaft=

fpredjer ober gar als dlaxx mit ber ©djellenfappe.

(Sinige $aljre trieb idj bieS gur 35>tnter§ett mit forg*

lofem 23ef)agen, gule^t tourbe mir beS ©Uten gu oiel,

unb icr; merfte, baß eS geit mar, mid) felbft ernfter

ansufaffen.

©a brang in unfer potitifcfyeS unb gefelligeS

treiben ein lauter Slagefdjrei oon Sftott) ber ©ptnner

unb SBeber in ben (GebirgSfreifen. ©ort faß in ben

Spätem eine btdjte SSeoölferung, meld)e ftdj mit

<pauSinbuftrte auf eigenen 2£ebftüf)len §u erhalten
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fudjte. IDurdj bie neue SDkfdjinenavbett unb burcb,

ba<5 bürftige Öeben mefyrer (Generationen mar fie

oerfummert unb in fffaüifcfye Slbljängigfeit üon ben

SaufFerren, ben regelmäßigen Stbnerjmern ib)rer

SBaare, geraden, $e£t aber fyatte Ungunft ber

£)anbel3üerf/ättniffe xfyx ßeiben fo Ijodj gefteigert, ba$

ein fcf)netle3 (Singreifen menfcrjenfreunbticfyer Sfjätig*

fett geboten mar, um bie ©djrecfen ber §unger§notf)

abgumenben. Ueberall in £)eutfcr;tanb mürbe für fie

gebammelt, in 23re§lau trat ein ßentral* herein gu*

fammen gur ?lufnar)me unb 9?ermenbung ber Seiträge

unb gur Herbeiführung befferer 8eben3bebingungen

für bie Setbenben. £)ie SQcitgtteber be£ Vereine

mürben au3 üerfdjiebenen Greifen ber ®efeitfd)aft

gemäfytt, and) id) mürbe bagu Ijerangegogen. $u ^m
gehörten, aufjer ben ^ütjrern ber Saufmannfcf/aft unb

ftäbttfct)en 23ermattung, auef) grofje (Gutsherren ber

^rooing, Dom SJcilitär bie Generale (Graf 93ranben--

burg unb Söittiffen. 35a3 SSerr)a(ten biefer beiben

Ferren im Vereine mar feljr berfd)ieben. (Graf

Sranbenburg entarte fogteidt) mit mofyltrnienber ©fjr*

ttdjfett, ba$ irjm bie genaue Senntniß ber 93erljä(t=

niffe fetjte, ba$ er aber ein marmeä H erS für bie

©act/e mitbringe unb fict) gern unterrichten motte,

unb er bjat §u jeber ^ett, mo er eine ?Inficr/t äußern

mußte, mit gutem Urteil auf ber ©eite geftanben,

metef/e ba§ SRicf/tige mottle. SBittiffen bagegen mußte
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in unruhigem ©ifer fogtetcb, 23orfd)läge gu madjen,

fdjrieb unaufgeforbert Gutachten unb Staublungen,

unb 9t(Ie§ mag er forberte, tuar nidjt au£fül)rbar.

2U3 er im ^afjre 1850 üon ben <Sd)te3mig=|)olfteinern

gum mtlttärifdt)en ^üfyrev getpä^tt mürbe, fonnte man

ficf) trüber Sttjnungen über ben 2lu<§gang be3 Sampfeg

niäjt erwehren. — ©er herein erhielt balb beträft*

ftdt)e (Summen §ur Verfügung; burdj bie Grtnfid)t ber

gefd)äfti§funbigen DJtttgtieber, unter benen 9Mbe unb

jTIjeobor 9D?oünari maren, mürbe er öor ber nalje

ttegenben ©efaljr bemafyrt, fidj in fdjäblidger SQBeife

gmifc^en SBeber unb Saufteute, Arbeiter unb 2lrbeu>

geber, einschieben, ©ie Saufgefdjäfte, meiere er in

erfter ^otb^eit unb gur SBarnung für Ijarte |)änbfer

errichtet Ijatte, mürben fobalb als mögtid) in guüer*

(äffigen £)änben bem regelmäßigen gefdjäftlicfyen S3e=

triebe gurüdgegeben, ber 9lotf) be§ 2lugenblicf£ mürbe

nad) Gräften gefteuert, für 33erbefferung ber fd)led)ten

3£olmungen, SBebftüljle, SBerfjeuge ba§ Ottöglicfye ge*

tljan. 21m menigften glücften bie Sßerfudje, ben 33e=

brängten anbere Strbeit ju berfdjaffen, benn auä),

mo bie Gelegenheit bagu gefunben mürbe, Ijinberte

bie forpertidje Unfähigkeit unb ebenfo feljr ber ©tolg

ber armen ßeute, meiere für fidt) unb if)re Sinber

mit unüberroinblict)er gäljig'feit an bem ©efd)äft ber

3?orfab,ren feftljielten. (£<§ ermie§ ftd), baß nict)t§

fernerer ift, al3 einem oerfommenben ^nbuftriegmeig



— 177 —
[eine Opfer §u entreißen. £)em 23eamtenftaat, tote

er bamat<§ toar, fehlte bottftänbig bie Gsinfidjt uttb

$raft, mit rütffid)t§fofer (Energie einzugreifen, ber

^rioattooljittljätigfeit ftattb nur in toenigen gälten bte

r)od$eräige Eingabe ©oldjer §ur «Seite, tueldje it)r

eigenem Seben ber ©räie^ung ber Ungtüdtidjen Ijtn*

geben trollten. 2Bir Sitte lernten, baß feine 23erein<§=

tfjätigteit, aud) bie etnfigfte ntdjt, eine Arbeit gu tl)un

oermag, toetdje nur bie ,3eit ooflbringt, inbem fie tk

Gsinen austilgt, bie Ruberen baburd) fyeraufr/ebt, baß

fie tfjnen attmäljtid) bie $raft gut^eitt, fid) fetbft §u

Reifen, allein ober int 23erbanbe mit ben ©enoffen.

$n biefen $af/ren f)ie(t id) an ber Unioerfität

meine SSorlefungen über mittetI)od)beutfd)e unb neuere

beutfct)e Literatur; toieberr-ott eine SSorlefung über

beutfd)e ^3oefie feit ©oetl)e unb ©dritter, in roeld)er

einzelne ©ebidjte at§ groben oorgetragen unb nad)

beftem Vermögen begutachtet tourben. £)iefe 33or*

(efung mit forgfättig eingeübtem Vortrag d)arafte*

riftifd)er ©ebid)te mar nid)t unnüfc, unb id) möd)te

2lel)ntid)e§ aud) jefct nod) in ben 8ection3t>er3eid)niffen

ftnben, bamit eine Surfe in ber SSttbung aufgefüllt

toerbe, metd)e bie gelehrten ©dmten tr»or)t gurücffaffen.

$ür mid) fetbft tag unb arbeitete id) rüftig, id) be*

gann bie äftomtmenta ©ermaniae au^u^ie^en unb

trug oor^ugsmeife cutturgefd)id)t(id)e üftotisen sufam*

meu. @eit meiner $)oftorfd)rift l)atte id} befd)(offen,

gtetjtag, Erinnerungen. 12
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eine ©efdjidjte ber beulten bramatifdjen ^ßoefie ju

fdrreiben, aud) bafür fammelte icr), unb unternahm

eine Serienreife nadj ber 23ibtiotr/el in 2Bien, um

alte £)rucfe be<S 15. unb 16. ^a^r^unbertä burdjju*

feiert. @el)r balb erlannte id), baß bie (35efcf)idr)te

ber bramatifcfyen ^ßoefie äugletd) eine ©efd)id)te be<5

XfyeaterS fein muß, in tt)e(rf)er bie Art unb SBeife

ber Aufführungen oft roeit anjie^enber ift, als ber

^mjatt ber @tücfe unb bie fcoetifdje 23eljanbtung be§

©toffe<§. £>enn groifdjen ben frrd)(id)en Aufführungen

be<§ Mittelalter^ unb ber Nürnberger 23ür)ne be§

$an8 @ad)<§ liegen meljr al§ tyunbert $aljre eigen*

tr)ümfid)er unb großartiger Aufführungen, roeldje

ftäbtifd)e $efte roaren, bei benen bie gefammte 93ür*

gerfdjaft beteiligt mar. ©ie fanben unter freiem

^immet ftatt, bafür mürben ©erüfte unb S3auten

aufgeführt, allerlei tecfjntfcfje (Srftnbungen gemacht.

ytoäj je£t geben bie geftfpiete in Oberammergau

eine entfernte 2>orfteliung baoon. Aud) biefe großen

©tabtfpiele Ijaben eine reiche, fdjroer gu bemältigenbe

Literatur Innterlaffen, unb roer bie ^5efdt)idr)te be§

beutfdjen £)rama<3
f
treibt, roirb biete $at>re feinet

SebenS auf S3eroältigung be3 maffenljaften ©toffeS

3U oerroenben Ijaben. ^ebenfalls mar ein fold)e§

Unternehmen für einen jungen £)ocenten, ber fid)

burd) eine fiterarifdje Arbeit in ber miffenfd)aftlid)en

Söett einführen roill, nict)t gerabe bequem. ^Doct;
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tyiett td) lange barem feft. einer Stufforberung bon

Söityefat ®rimm fotgenb, 30g id) für ba§ beutfdje

SBörterbud), toetdjeS borbereitet mürbe, ben ganzen

ftacob Slörer unb einiget kleinere au§, Ijteft audj

einmal bor gemixtem ißubUfum eine fRei^e bon

Vorträgen über neuere beutfd)e Literatur.

SBenn id) in ben Serien na$ Der ^eimat fam,

nnb im flehten £>ofraum jtuifc^en ben ©Item faß,

bon meinen Erfolgen unb reidjfidjer bon mertfjen

SBefamtiert ergä^tte, ba fanb id) bie 5D?utter ganj

unberänbert, ben lieben SSater aber bebrüdten bie

$<ti)re. 2Id), nod) mel)r bie neue $eit, bie feit 1840

aud) in ber Keinen ©rensftabt bemerkbar mürbe;

benn bie Bürger fingen an, ftd) um aöerlet §u

fümmern, ma§ ber 2Ragtftrat bi§ bat/in allein ber=

ftanben. Qfrüljer Ratten fie aufteilen leife gemurmelt,

Je£t miberfbrac^en unruhige $öpfe otjne @d)eu, ein

fleineg Socatbtatt mürbe gegrünbet, nidti §ur $reube

be§ 23ürgermeifter§, barin erfcfyienen miberfe^üd^e S3e=

merfungen audj über @täbtifd)e<§. £>er ©tobt mur*

ben bon ber Regierung !jöf)ere Seiftungen §ugemut^et,

§um teuren 93au eines mädtiigen $farr* unb ©djut*

IjaufeS fottte ein Zfyii be§ ©tabttoatbeS, an bem

ba§ £er§ be3 23ater§ fjing, niebergefdjtagen merben,

unb bergebtidj fträubten fid) 2ftagtftrat unb Bürger*'

fdjaft bagegen. $a ber SBürgermeifter fetbft mürbe

bon einem §ugemanberten $remben baran erinnert,

12*



— 180 —
baß er nidjt meljr jeitgemäß fei. «Seit bem vorigen

$al»rl)unbert Ijatte er, tüte bamalS 8anbe3braudj mar,

jeben <panbmerf§burfdjen mit „er'' angerebet. (Siner,

ber jefct tarn, wollte fid) ba§ nidjt gefallen loffen

unb proteftirte unmitlig gegen bie megmerfenbe 23e*

l)anbtung. ©er Sßater fal) ben 2luffä£igen erftannt

an unb oergönnte if>m fernerhin baö fummarifdje

„man", ba§ Ijielt ber Slngerebete für nod) fd)timmer

unb forberte a(§ freier (Staatsangehöriger t)a§ fdjicf*

lidje „@ie". @r Ijatte Sßedjt, unb iaj beforge, bem

alten SBürgermeifter mit- feinem ©ttberr/aar mürbe

ba§ aud) t>on ber Regierung angebeutet, ©oldje

Keine ^ufammenftöjjje ber alten unb neuen ,ßeit fränf*

ten ben 23ater tief. Gsrftaunt falj er ringsum eine

ptö^tic^e SSeränberung be§ 2eben3, neue 9Sevr)ci{tniffe,

gang unerhörte ^orberungen, unb it>m fam bor, al3

menn aüe§ ®ute mit bem 5llten gu ©runbe gelje.

$m fta^r 1847 fudjte er mit 73 ftafn'en um

feine £)tenftenttaffung nadj. @§ mar für iljn ein

fernerer 9lbfd)ieb, ein 2lbfdjteb audj öon freugburg,

ber iljm burd) Sßemeife tion ^erglia^er Slnerfennung,

bie iljm bie ©tabt entgegenbrachte, nidjt erleichtert

mürbe. (£r 30g mit ber 3Kutter nad) ®rofc<8treIik

3U meinem ©ruber, tiefer Ijatte bie 9?ecr)te ftubirt,

mar auf einige $aljre gur Regierung übergegangen

unb SommiffariuS für 2lu3einanberfe£ung ber gut§*

l)errlicr)en unb bäuerlichen Sßerljättniffe gemorben.
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£)urd) eine ftarfe ^ugenbliebe gehoben, Ijatte er mit

fteter 2lnfpannung feiner $raft fiä) früf) gu einer

felbftänbigen £|ätigfeit heraufgearbeitet unb je£t in

guWidjer @t)e feinen £au3f)ait eingerid)tet. ©ort

lebte ber $ater bi§ 1848. S)ie ©reigniffe biefeS

$af)re£ erfd)ütterten tt)n tief. 2113 er am SIbenb

be3 17. Sßobember bie üftadjricfyt bom Sßiberftanbe

ber Sftattonatüerfammumg gegen bie fonigtidje 2Iuf*

löfung^orbre lag, bradj ein furger ©cfymergemlruf

au3 feiner ©eele, — toie bie beforgte Butter in

ber 9?atf)t nacf) iljm falj, fanb fie tJjn tot.



23eim Sljeater.

$arl bon £)oftei mar 1842 nact) SBreSlau ge=

fommen unb r)atte bie runft(erifcr)e ßeitung be3 <3tabt*

ttjeaterg übernommen. 2Bir mürben balb gute 33e=

rannte, fafjjen neben einanber am aßittagSttfcr) unb

fptelten $)omino um ben $affe. poltet r)atte ein

langet 2Banberteben hinter fict) unb in bem unfteten

treiben auct) roor)t manct)e (Sinbuße erlitten. 5lber

in alten S3egiet)ungen §u feinen titerarijct)en 33efannten

mar er ein feinfürjtenber Sftann t>on (£r)re geblieben.

(Sr Uhu fer)r einfact) mit geringen 23ebürfniffen, ob=

gteict) ba§ (Selb für it)n nict)t ben tanbeSüblirfjen

Söertf) t)atte; benn menn t% it)m einmal fehlte, pacfte

er flehte 93ücr)er ein, fur)r in bie SBett, um brama*

tifct)e SBorlefungen gu galten, unb fet)rte in ber 9?egel

nact) einigen 2Boct)en mit gefüllten Seuteln jurücf.

Sein ©rang ju fdjaffen roar fet)r (ebenbig, $unft

unb Urtr)ei( nici)t ftdt)er, auf Sßor)tgeiungene3 folgte

gänglid) SSerfer)lte§, unb e§ mar merfmürbig, mte

fer)r er, ber 23ür)nenrunbige, fict) über ba§ SBirffame
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fetner Gnrfinbungen täufd)en fonnte. Er mar aud)

bor ben Sirbetten Slnberer nidjt geeignet ^rtti! gu

üben, unb ging aßen Erörterungen barüber au<§

betn 2Bege. 2Iber er ^atte marme unb netbtofe Sin*

erfennung für jebe fetbftänbtge Uraft unb mürbe

nid)t mübe, fidt) gunt Sftu^en Ruberer fcfjreibenb unb

befürmortenb in 23emegung §u fe^en. ©einer ner*

träfen unb reizbaren Statur fehlte bie gleichmäßige

(Stimmung au^ufefjr, bod) audj, roenn tljn ttwa& üer*

ftörte, mürbe er Slnberen nictjt läftig, fonbern §og

fid) ftitt in ftdj gurücf. 9J?tr mürbe er lieb unb

mertr-botl, meil e<§ faum einen 3meiren gab, bei* mit

^erfonen unb 23err)ältniffen ber betttfdjen 23ürmen

fo befannt mar mie er. Sa er mir aber auf fragen

über unfer |)anbmerf nirfjt 2Iu3funft geben fonnte,

fa§ id) mtcr; natf) anberer £)itfe um.

©cf)on bei ben groben jur 23rautfaf)rt Ijatte icfy

bemerft, baß bie ©d)aufpieter auf einzelne ©teilen

Sßertt) legten, bie mir untoefentlicr- fd)ienen, unb baß

fie 23iele§ bei ber £)arftettung nid)t fo ljerau3 brad^

ten, mie idt) e£ empfunben r)atte, gum großen Streit,

meil fie e§ nid)t gu machen toerftanben, gumeiten aber

auct), meil bie SBirfung ber gefproct)enen 9?ebe auf

bem Sweater eine meit anbere mar, at3 id) mätjrenb

ber Arbeit gebaut. $ct) merfte aud), baß mir beim

©d)retben gmar an einigen ©teilen borgefd)mebt

fyaüt, mo bie ^ßerfonen auf ber S3ür)rte fielen unb
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tote fie fid) gu einander regen füllten, baf3 id) aber

bie in ber ©cene notljmenbigen 23eränberungen iljrer

©tettwtg nidjt beutüdt) genug geflaut unb nidjt be*

quem gurecfjt gemacht fyatte. SWir mwbe Uax, i>a$

bie ©djaufpiefer für ifn-e beften Söirfungen gumeiten

etroaS StnbereS gu forbern beredt)ttgt maren, als td)

irjnen gegeben, unb id) erfannte, bafs mir niiipticr/

[ein mürbe, genau ju erfahren, ma<§ fie für tt)re

Swift brausten. 9?un mar bie SDiefyrgar;! t>on ilnten

menig geeignet, fid) über fünftterifcr/e Aufgaben au§=

3ufprecr;en. £)od) (Sinen fanb id), ber mir Dtebe

flehen fonnte unb ber ein Vergnügen barin fanb,

über feine DMfen unb fein ©piet mit mir gu »er*

Ijanbeln. £>a§ mar Stuguft Söofytbrücf. (Sr mar ta§>

bebeutenbfte Talent einer großen ©cr/aufpieterfamilie

unb gehörte feiner Sßübung nacf; ber Hamburger

©dEmie an; feines ©etaidiren, biebere ©entimenta*

tität, gumeilen a(t[ränfifcr)e 3^ erl^fe ^ t froren bie

@igenfd)aften biefer (Sntmicfetung^ftufe bramatifcf)er

Swift. 2£or,(brücf3 ^nftinft für fünft(erifd)e 2Bar)r»

tjeit mar merfmürbtg richtig; ©timme unb 2leuJ3ere3

festen iljm fefte ©renjen, ©r;t)iocf unb Sftatfyan fielen

nodj noWftäubig in ba3 93er eidj feiner bittet, £ear

tag fdmn jenfeitS. ^nnerfyalb biefer ©renken aber

befafs faum ein beutfcr)er ©cfyaufpieter fo grojseS

Diepertoir, menige eine fo bauerbafte £)arftewing§=

Iraft mie er. (£<§ t>erfd)[ug tljm niajtS, fieben £age
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ber äBocije hinter einanber gu fpielen, fjeut 9}?eneniu3,

morgen ben Söettumfegier, übermorgen ben Sügner

$racf, barauf Sttat^an, ben alten S(ing3berg, ben

©ewigen unb gum ©onnabenb ben Senget üftagi in

ber Sßoffe ©utenfpieget, mo er SftanfingrjöSdjen trug,

an benen hie $ade feftgenäfjt mar; er oerftanb gu

rühren, Sac^ud^a gu rangen unb fogar gu fingen,

mar in aften Collen tüd)tig, in einigen unübertreff»

tidt;. Unb bagu fam al§ größter 23orgug, ba$ er

ein echter (Sfiarafterfpieter mar, barin mar er 23ecf=

mann unb <3cf;oig, ben großen Wiener tomifern

jener $ar)re, überlegen, benn Sfteftroö mar nur ein

großer <Sd)mä£er, aber fein Somifer. 83e<fmann'8

äMfterfdjaft beftanb barin, baß er in bie 9ftaj§fe

eine§ broüigen Sauget flehte ©djerge unb atteriiebfte

(Srfinbungen einfette, giemlict) unbefümmert barum,

ob fie gur Atolle paßten, ©djotg mar groß all

Stßfyet, er l)atte biefen (Srjarafter gu einer ät;nttdr)en

23irtuofität auSgebübet, mie bie alten ^anSmürfte

einzelne Wla§kn, bie burdj fie beliebt mürben unb

mit iljnen »ergingen. 33eibe maren einförmig unb

ifyre Saune ftarb, menn fie gegmungen mürben, hie

Slrbeit be§ £)id)ter<§ gu eljren; Sofylbrüd; oerftanb

au<§ Stttem einen ß^arafter gu madjen, er mar in

jeber Sftoße ein Slnberer, unb meit er beftimmte tyex*

fönttdjfeiten bilbete, mirfte er and) ba, mo bie $offe

feljr niebrig ging, immer nodj bet)aglicr) unb fct)ü^te
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ha§ ^ubtifum oov ber ^erftimmung, welche ©emeiu*

Jjeit tjeroorbringt, wenn fie nid)t als ^rifyalt eines

geidjjfoffenen (SljarafterS auf bie Sretter tritt, $n

ben -wenigen Dioden unfereS £f)eaterS, wo ber £mmor

bereits üom ©idjter in meifterljafier 23eftimmtf;eit

bargeftellt ift, Ijat ber Somtfer bie Feuerprobe $u

beftefjen, ob er ein ^ünftler ift, unb eine ber beften

öeiftungen 2Soljt&rücf§ war fein SDceneniuS. $n

33re3iau blieb er burd) fünfeeljn ftaljre Siebiing beS

^ublifumS, Xräger unb ©djufegetft aller hoffen unb

Saffenftüde, unb bewahrte babei bod) 23egetfterung

für bie großen Aufgaben feiner Sratft. ^fyn fU(^ te

id) gern auf unb er würbe ntdjt mübe, «Stellen

feiner Collen, auf bie e£ uns anfam, üorjutpielen

unb babet gu erflären, warum er e£ gerabe fo maaje

unb nicfjt anberS. S33ir faßen oft big lange natf)

9)2itternadjt in folgern 3miege]>räa>

$dj ^atte in biefer .ßeit für baS £§eater t)ier

unb ba ©elegenttidjeS gefdjrieben, außer Prologen

ein ^eftfpiet, mit wetdjem eine SSerfammtung ber

beutjer/en Sanbwirtlje begrübt würbe, bann fämüften

9rübe§ar;t als Vertreter ber ungebänbtgten Sftatur*

fräfte unb fud als Führer lanbwirtfif^aftlia^er

(Slfen in iriegertfdjen Werfen gegen einanber, bis

©ermania erfdjien unb ben ©treit fdjtidjtete. £>ie

SluSfüljrung ber $bee war nict)t auf's Sefte ge*

hingen unb bie ftofge (Germania üermodjte burd)auS
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nid)t, einen guten 2tbfd}iuj3 gu »erteilen, ätttt ben

Werfen mar idj fpater nidjt unlieben. $d) be*

gann ferner eine Oper „ Muffen unb STfdjerfeffgn",

tüorin fid^ bie Siebenben $u.Ul$t fefbft in bie 8uft

fprengen; id) erfann eine poiitifcfye ^3o[fe „$)orn*

rösten", morin üier ^ringen: £reff(eton, Sarreau,

^icromitfcfy unb 9ftid)el £erj mit itjrem ©efotge oon

Sartenblättern ausgießen, um bie fdjtafenbe ©djön*

t>eit gu erlöfen, metcfye unter moljlmou'enber 5Iuffidjt

be<3 ©elfterfürften ©uroptuS fteljt. ©er beutfdje

Wli&jü, ber mit feinem unpraftifd)en ^ofmeifter

^UofopljuS bie fjaljrt unternommen fyat, geminnt

gute^t bie 23raut, nadjbem er burdj einige ?lcte oon

ben Ruberen feljr fd)(ed}t betjanbeft morben ift. £)ie

$bee mar ntct)t übet, ber guten Saune fehlte ba3

Serbe unb kräftige, ma3 bie ^offe braucht, unb at<§

Rottet, bem ic(j ba£ 23rud)ftücf geigte, beim £>urd)*

(efen ben potitifdEjen pntergrunb gar nid)t merfte,

tieft id) e3 unüottenbet liegen.

$m ©ommer 1844 entftanb ber ^3tan §u bem

£)rama „ber ©efc^rtc". ^d) fünfte mid), obgfetdt)

id) ein fefter liberaler mar, oft im ©egenfafc ju

bem geräufd)botten unb ftadjen ©ebal)ren be§ jungen

©efdjtedjtä, metd)e§ fiel) in ben toreuf$ifd)en größeren

©täbten rührte, unb fjattt bie 9tnfid)t, baß jeber

fixere politifdje fjortfd^rttt bon einer (Steigerung ber

9?offSfraft auf atten Gebieten be<§ mirftid)en £eben§
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abhängig fei. £)iefe Steigerung ber Straft aber merbe

3unäd)ft burd) ben 3toan9 oer realen SBer^ältuiffe

bemirft, bis gu einem geroiffen ©rabe aud) burd)

ßefyre unb perföntid)en (S-influfc Sofdjer, toeldje fid^

eine Lebensaufgabe barau§ mad)en, ben Heinen Greifen

beS 23olfeS bie Straft §u niedren. Sie ©runbtage

unb Stimmung beS StiideS mürben burd) ben ©egem

fafc gmifdjen groei $reunben gegeben, t>on benen ber

Sine, ein ftitter ©etefyrter, bagu fommt, öon feiner

SBtffenfdjaft gu Reiben unb als Arbeiter mitten im

33o(t'e niebersufifcen, roäfjrenb ber SInbere, ^otitifet

mit fortfdjrittiicfyem 2tntti£, gul'e^t bein 2)ienft bei

einem Slrtftofraten oerfäfli. £>aS ©ange fottte brei

2tbtf) eiUmgen fjaben. £)ie erfte: Söfung beS ©e(e^r=-

ten Söatter bon ber (beliebten Seontine, tuetdje fidj

ifirem Setter, bem dürften, auf Steifen »erlobt fyat,

um einen ^amiüen^mift gu beenben, unb Söfung

©alters bon feinem Stmte; bie gmeite: ®egenfä£e

unb Stampfe, in metcfye Söatter als SBerffüfyrer in

bem ©efd)äft eines großen Stemme^en mit ben Sir*

beitern gerätst) unb feine Entfernung üon bort, meiere

burd) bie unermieberte Neigung ber 2JceifterStod)ter

ju ifym oeranfaßt toirb. Sftadjbem er t>erfd)munben,

erfd)etnt Seontine als Verlobte beS pufften auf

Reifen, fie ift nad) jener Trennung üon Sßatter in

Stieffinn berfunfen, mirb mit ber £od)ter beS Stein»

meinen befannt, entbetf't, baß 2Mter fyier gemefen,
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unb finbet im 3?erfeljr mit bem 3ftäbd)en bie Straft,

ftd) bon bem dürften gu trennen, ©ritte Slbtfyetfung:

ber ^amiüenftreit ift auf's 9?eue entbrannt, bie

©üter ber Seontine finb bem dürften pgefprodjen,

ber $reunb SGBalterS ift fein ©efdjfiftSfü^rer ge*

roorben, Satter fommt at3 <Steinme£ roegen großer

Sauten, me(d)e ber 2inbere einrichten fofl. Sonflicte,

©rflärungen, Bereinigung ber Siebenben.

üftur ber erfte 2kt mürbe bottenbet. $d) fanb

eine 23efriebigung barin, bafj icf) mid) an einem mo*

bernen «Stoff mit unferm bramatifdjen $ambu<§ üer=

fudjt unb bie Sprache gefunben Ijatte, in ber nacfy

meiner Meinung ein Scfyaufpiet in 23erfen gu be*

(janbefn mar. "Die fpäteren SHjeile ber §anb(ung

tocften micf) weniger, meit mir bie anregenben S3e*

obacfytungen au<§ bem toirftidjen £eben nidjt fo reidj*

(id) §u ©ebot ftanbeu, unb meit id) ben erften 2Ict

niebergefdn*ieben blatte, bebor bem testen Slct eine

befriebigenbe £)anbtung erfunben mar.

Unleugbar mürbe idj burd) ben unabtäffigen Quq

§u eignem ©Raffen gerabe in ber _3eit geftört, mo

mir für eine fruchtbare afabemifd)e £t)ätigfeit bie

größte «Sammlung nötfyig gemefen märe. $d) Ijabe

feinen ©runb, §u bebauern, bafj aflmälj(id) bie ^reube,

fetbft ©idjterifcfjeg §u bitben, ftärfer marb, cd§ ber

©rang, über bem §u bermeiten, roa$ Slnbere in alter

unb neuerer $eit gefdjaffen Ijaben, unb id) barf mit
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$ug behaupten, baß id) nicr/t in jugenbtidjer ©elbft-

überfcfyäkung bem ermäfrtten ©eterjrtenberuf entfagte;

benn id) mar 28 $afn- alt, als idj mid) entfdjloß,

meine 23ortefungen einjuftetten. $)ie Steigerung ber

$acultät, mir eine beabftcfytigte 23ortefung über

beutle (Sulturgefdjidjte gu geftatten, gab bie 9>er^

antaffung. £)ie $acuttät mar formell gang in iljrem

Siebte; benn id) mar nur für bie beutfd)e ©prad)e

unb Siteratur fjabititirt, aud) fjatten meine miffem

fd)afttid)en Seiftungen ifyr feinerlei ©runb gegeben,

mir auf bem neugemäfjlten ©ebiet etma£ 33efonbere§

gugutrauen, unb bie SBelt fjat ööllig nicr/t<B baran

öerloren, baß mir bieg Sollcgium nidjt geftattet

merben mottle; benn ma§ id) etma bon ben .ßuftänben

aus beutfd)er Vergangenheit ben 3ul)örem tjätte be=

rieten tonnen, ba<§ mitzuteilen Ijabe id) mir füäter

mit reiferem SBiffert beer) ntcr)t oerfagt, menn aud)

in anberer ^orm. £)amat§ aber mar mir ba§ $er*

meigern ärgeriidr).

$d) blieb in 93re3lau, 50g mid) üon manchem

gerftreuenben §urücf unb arbeitete ftill für meine

3ulunft.

(£ine§ £age3 trat S3ertr)otb Stuerbad) bei mir

ein, bamatS in ootler $ugenbfraft unb auf ber £)öl)e

feine§ literarifdjen M)m3. £)enn mie man aud)

ben SEßertr) fcon 2Itfem, ma§ er fpäter gefd)rieben,

beurteilen möge, bie beiben erften SBänbe ber
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©dnuargroätber £)orfgefcf}id;)ten maren bei weitem ba§

SBirffamfte, ma3 er gefc^affen r)at, für ©eutfdjlanb

ein literarifcr)e§ ©reigntfs. (Sie erfdn'enen al§ eine

(Srlöfung oon bei* oben (Salonliteratur, troeldEje fran^

göfifdjen SBorbilbern ungefdjicft nacharbeitete, fie brad)=

ten (Säuberungen au§ bem beutfct)en 23otf'3tr;um gu

@§ren, (Sb/arartere unb (Sitten, bie auf unferem

23oben geroadjfen maren. £)a§ mürbe überall bant-

bar empfunben unb ber frifdje treuf;ergige ©efetl,

tüelct)er ben SRorbbeutfdjen felbft mte eine ($5eftatt

au§ feinen £)orfgefd)icr/ten entgegentrat, roarb, roof;in

er tarn, mit SBegeifterung empfangen unb a(§ Ver=

t'ünber einer neuen (Gattung oon ^oefie gefeiert.

@§ ift jefct teidjt, bie ®rengen feiner Begabung ab*

gumeffen unb in feiner 2£eife gu fdjitbern bie Lanier

gu erlernten, toer aber mit tljm jung geroefen ift,

roirb bie große unb tr>ot)ttt)ätige Gmtroirfung feiner

($5efd)id)ten banfbar in ber (Seele betoal-ren. @r

mar in jenen $af)ren lebensfroh, r)offnung30otl unb

nidjt gang fo beifatlSbebürftig, al§ er mob/t fpä'ter

mürbe, ein lieber Samerab. $d) Ijabe niemals einen

gmeiten lennen gelernt, ber mit fo finbtid)er Eingabe

fein $nnere<§ auffdjlofj unb feine $reunbe fo oöttig

gu Vertrauten feiner geiftigen Slrbeit machte, mie

er; gute Einfälle unb poetifdje Silber, fleine tf)a=

rafteriftifdje Qua,?, bie tfytn aufgegangen maren, feilte

er immer mieber mit unb fdiliff fidt) burd) bie 9ttit*



— 192 —
Teilung felbft bte bunten (Steine, metd)e er fpäter

in feine £)id)tungen Ijineinfefcte. Sftiemanb ging fo

forgtoS mie er, mit einem 23efannten Strm in 5lrm,

unb immer mar er e§, ber fidj einging, unb ber

Stnbere führte, ©o mürbe e§ and) mit un€ betben.

SBäljrenb feines Aufenthalts in 23re3tau tuar er in

befonberS gehobener ©timmung. @r fyaüt fid) bort

eine SBraut geworben, bte feine erfte ^rau mürbe,

ein tiebenStoertfyeg partes StDcäbdjen, ba<8 id) tt>ot)£

früher bei 2Igne3 ^rang gefeljen fyatte. 2113 er mit

it)r t>ermär)tt werben fotfte, tub er mid) ein, weit

Sftiemanb t>on feiner SSertuanbtfdjaft gucjegen mar,

bti ber Trauung als fein 3euge 3U erfd)einen.

,,©ut, mie tfabt id) mid) gu fcerfyalten?" „^ornrn

nur ju ber unb ber ©tunbe in ba§ ©otte^auS."

$d) ging, erhielt beim Eintritt öon groei £prftef)ern

bte unwillige (Srmalmung: ,,©o fe^en ©ie bodj auf",

unb warb 3euge, wie er mürbig unter bem S3raut*

fyimmel ftanb unb burd) ©eiger nad) einer fe£>r guten

sJtebe getraut mürbe. $tf; fonnte il)m mit üotlem

^ergen meine ^reube über ein ©lud: au3füred)en,

bem teiber feine ©rbenbauer befdjieben war. S3on

ba an Ijat er mir burd) fein ganzes ßeben eine roa^r-

l)aft ^ergttdt)e Zuneigung beroaljrt, obgtetdt) id) ir)m

guweiten trüber Tillen bitter wet) tljun mußte. @r

Ijatte ben Vornan „SfteueS Seben" »erfaßt unb for*

berte eine 23eföred)ung burdj mid) in ben ©renkten,
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id) ließ ilm erfucljen, batmn abzufeilen, aber er be*

fjarrte barauf. £)ie 83efpredj>ung berettete nidjt nur

iljm, audj feinem Verleger %)laty)) ^crseteib. 25amt

fjatte er fein £rauerfpiet „2lnbrea3 £ofer" ge-

fcf)rieben, mieber borljer getnarnt, weit e§ leicfyt toar,

ben üftifeerfolg Dorau^ufefyen. 2lt§ er e<§ bodj nad)

Seidig brachte, eine unförmliche 3Äaffe üon ffeinen

©ceuen, in bie er ftd) ben galten £iroter Stufftanb

jerpflücft Ijatte, tjtett er öier £age fang einer $ritif

©taub, bie faft SftdjtS befte^en laffen fonnte. 3Ktt

inniger Slljeiinaljme fat) id) feinen ©tfnners, menn

ü)m eine liebe (Srfinbung nad) ber anbem, bie flei*

nen Stützen feines Silben ©trcmäjeS, abgeriffen

ttmrben. @r mar gittert bleich unb toergrämt, aber

er blieb ber)arrticr). Hein Ruberer b,ätte ba£ aus*

gehalten, unb am (Snbe mußte er Ijören, baß ha§

Uebriggebtiebene bod) nod) nicfjtS 9tedf>te§ fei. 3Iud)

in anberen fingen Ratten mir rttcf)t immer biefelbe

Sluffaffung, aber feine greunbeStreue überftanb alle

üränfungen feinet ©elbftgefüljlS.

©eit 1840 rührte fid) eroberungsluftig ein neues

ßeben in ber bramatifdjeu Literatur unb in ben

©eelen berer, meiere für bie Unterhaltung beS ge*

bilbeten ^ubtifumS forgten. £5ie ältere Generation

ber UnterljaltungSfdjriftftetfer mar ftärfer bureb, bie

©nglänber, ptnat SBatter ©cott, beeinflußt nmrben,

gteqtag, Stimieruiigen. 13
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bie jüngeren fingen Don (Stü unb ©efdnnad: ber

^yransojen ab. Sine 9?eife nad) ^artS mar für bic

beuti"d)en ©djriftftetfer ebenfo tuünfcr/enSmertr; mie

für ben SUrdjäoiogen eine $ar/rt nad) platten. Sanbe

unb ®u£fom Ratten begonnen für ba§ Sweater gu

fd)retben unb man fyoffte für ba§ beutfcf/e <2d)aujpie(

eine neue 23fütf)e. SSenn man aud) ben poetifd^eu

Sperrt) il;rer erftcn Dramen, meiere al§ Slngeicr/en

einer neuen geh Sluffe^cn erregten, nidr)t atfgu r;od)

ftettt, fie maren unleugbar ein großer $ortjdn'itt,

fcfyon bantm, roeif fie burd)au§ auf 23ül)nenmirfung

ausgingen.

äftia} »erlebte an ben ^rangofen ba§ fetttfd^c

SKkfen, metcr/e3 bort in ber Literatur naef; dotiere

aflmät)tid) obenauf gefommen ift, unb bie ©tüde

Victor £)ugo'3, mie ^pernani unb Le roi s'arrmse

waren mir oöttig gumiber. Sfi3o^( aber erf'annte icl)

ben Sperrt; be£ fraujöfifdjen SuftfpietS für bie 23üf)iie.

$n biefem 53ereidr) mar bainats ©cribe ha§ I;err=

fcfyenbe latent. @§ mürbe einem £)eutfdjen teid)t,

gu überfein, bafj feine 23ürmeiigeftatten faft alle $u

mager maren, unb baß er feine ipanblung mit grö^

ßerem ©trebeu naef; mirfung§t>otten Situationen,

als nacr; innerer SSa^rfd)einlid)feit gufammenfügte,

aber ber S3au ber ©cenen felbft unb ber Ber)enbe

©ialog maren üortrefflid). ©eine (Stüde befaften,

wa$ ber bentfcr)en 23ürme aü^ufer/r fer)(te, unb mir
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5ttfe formten nact) tiefer üticfytung oon ben lyrangofen

lernen.

$m $rüt)iar)r 1846 fdt)rteb idj gu SreSfau ba£

©cfyaufpiet „bie 23a(entine", unb c§ ging mir babei,

ttüe bei allen meinen fpateren arbeiten bon freier

©rftnbung; tangfam fem mir bie Sßa'rme für ben

Stoff, beren ict) bebarf, um übertäubt fct)reiben 511

tonnen. Sobalb aber bie £)aubtd)araftere nnb bie

(Situationen feftftanben, ließ mi ^) bk Arbeit nidjt

(öS unb bie 2Iu3füt)rung mar tuieber eine 3 e^ fafler

$reube unb gehobener (Stimmung. 1)a§ Scfyaufpiel

^eigt beutttet) ben ©efdjmacf jener $at)re unb ein

toenig and) hk ©inmtrfung ber frangöfifdjen ^omöbie.

$ür jeben Reiben, ben ber üDiditer erfann, loar es

bamatS toünfd)en3tt>ertl;>, fiel) in ber greinbe gerührt

51t Ijaben. £)a3 fleinftaattidje Söefen ber beutfcfyen

^peimat, bie engen ä$err)ä(tniffe unb unfere alte

Sbiepürgerei tourben mit großer 33erad)tung ber*

urteilt. 2lber, wa§ bebenflid)er toar, in ber Set)n*

|udt)t nadj größerer ^reifyeit lourbe auet) bie t)er-

fömmtidje Stuffaffung oon ©itte unb (Sitttitfjfeit mit

fritifdjem Solide betrachtet unb oft gu niibrig ge*

fct)a't|t. $n ber „Valentine" üerrätt) ber freie ipetb

®eorg am auffäüigften bie Unfreiheit be§ ©idjterS.

Oft ftetjen ber geringe Shwftroertt) eine§ boetifd)en

SBerfeS unb ba£ abfällige Urteil, toomit ein fbä*

tereS ©efdjlecfyt baffetbe richtet, in fdjroffem ®egen*

13*
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fafc 3U ber roarmen Slnerrennung, roeldje il)m in bcr

ßeit feinet Srfcr/einenS ju £l)eit roirb. 1)aS roar

oon je fo unb toiub bleiben; benn bie 9J?ä'nget einer

£)id)tung in SUjarafteren, ^panblung unb @fcrad)e

finb oft nur ein Slbbilb ber befonberen üßä'nget,

toelcr/e ber gefammten 23itbung einer geit anhängen.

£efer unb ipßrer erfreuen fiel) am meiften an ber

Slbfpiegeümg beffen, roa§ irmen fetbft eigentfyümlid)

ift unb im £)id)terroerf als neue (&abt gegenüber

bem Sitten erfef/etnt, unb jebe £)id)tung, meiere

frifdjen, nod) ntd)t bageroefenen Slbbrucf ber .ßuftänbe

unb Slnfd)auungen bietet, bie gerabe mobern finb,

gilt ben Sebenben als neuer g?unb unb citS ein fjort*

fdjritt in ber Sunft. £>ie ^otge^eit freilief; erfpart

bem @d)affenben ben 9?üdjcr)(ag nid)t, unb roenn fein

Oebidjt 23erbilbungen »ergangener $al)re redjt beut'

lidj offenbart, jo roirb baffelbe bem jüngeren ®e=

fcf/lecf/t, roeldjeS fiel) im Kampfe gegen baS ältere 3U

ergeben fudjt, gerabe roegen berfelben S3efonberr)eiten

Oer leibet, burcr) bie eS im anfange ben 9ftenfd)en

lieb rourbe. ®lücfiid) ift ber Slutor, bem oergönnt

roar, in feinen Sirbetten aud) fo üiel oon Dem tüch-

tigen unb gefunben Seben feines 23olfeS abspiegeln,

baJ3 baS füätere Urteil über bie Mängel, tnefcf)e

irmt als @d)roäd)e feiner ßeitbilbung anhaften, ein

mitbeS roirb.

3d) aber Ijatte roäljrenb ber Sftieberfdjrtft beS
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©djaufpietö bie frolje ©mpfinbung, bajs id) ber bra=

matifdjen Seiregung in ben ßfiarafteren unb bcr

toirffamen ©cenenfür)rung iperr geworben toar. £>a§

©tüd tonnte bi£ auf eine Keine Vereinfachung ber

©eenerte, fo tote e§ niebergefdjrieben mar, auf*

geführt toerben.

9?od) fehlte (SttoaS, toaS bent brautatifdjen ©dfjrtft*

[teuer nöifjig ift: genaue Äenntniß unb einige Uebung

in ber SRegiearbett, icti blatte nod) gu lernen, toie

man ein ©tuet in ©cene fe£t unb einftubtert. £)e£*

fyalb ging id) im SQBinter 1846 nad) Seidig , too

ba§ ©djaufpiel gerabe unter ber g-ütjrung oon

^einrief/ üDfou-s ein oieloerfpredjenbeS 2tu§fer;en ge*

toonnett blatte, ©ort tourbe mir bereittoiüig ge=

ftattet, ben täglichen groben, fo oft id) mottle, bei*

gutoof)nen unb Sitten, toa§ icr) §u fennen begehrte:

ben Sau ber Vüfyne, aüc Vorbereitung unb £)itfe

ber Aufführungen bis auf bie S3?erfe be£ ©djnür*

bobenS, genau §u errunbeu. @£ toaren einige gute

SRonate, bie icf> bort oerlebt fyabe; nod) jefct ge*

fyören fie gu meinen angenelnnfien Erinnerungen.

Oft mar id) im £>aufe oon $etnrid) Saube. 2Bir

toaren 8anbs§leute, aber mir maren auf gang ber*

fdjiebenem 23oben Ijeraufgetoadjfen. @r, ber ältere,

galt immer nod) für einen $ül)rer ber jungbeutfer/en

jRicr/tung, unb I)atre bie Vorliebe für franjöfif^en

©eift in fiel) aufgenommen, id? folgte ber ©trömung,



— 198 —
metd)e bie beutfd)e %xt in ber ^oefie §u (£ln*en

bringen mottte. $)en ©egenfafc fügten h)ir beibe,

etma3 bation r)at aud) in fpäteren $atjren beftanben,

aber mir fjaben immer ttermieben, ba£ gute perfön*

liclje @int>ernel)men baburd) ju ftören. $n ^a^s

Ijeit mar ber gefammte jungbeutfcr/e Probet nid)t

feiner Statur gemäfj, toe(dr)e berb, praftifd), auf öcr*

ftänbige Sßürbtgung be<§ mirflicl)en SebenS angefegt

mar, er fjatte ein rebtidr)eö beutfdr)eö ©emütr) mit

allen SBebürfniffen be§ beutfdjen ^ergenS in @lje

unb Familienleben. ®a
f3 ü)m e ^ne lieben<3mertr;e

Qfrau al<3 Vertraute unb Serat^erin ^ur ©eite ftanb,

ba3 erleichterte ilnn bie Befreiung öon ben fitera*

rifdjen (©djmädjen feiner ^ugenb.

Slujäerbem t?er!er)vte id) faft nur mit ben <5d)au*

fpietern ÜRavr, Söertfya Unjelmann, ^jofepr) Wagner,

(S(ifabetf) ©angafft. £>en ©tunben nad) beut Theater,

meldje mir in lebhafter Untergattung über unfere

$unft am Xljeetifcr; aubradjten, Ijabe id) 23iefei§ ju

banfen, unb fobenb muß id) fjerüorljeben, mie f)in*

gebenb Sitte für it)re $unft lebten, unb mie gut hd

aüer ^mangfofigfeit bie Spaltung mar, in melier

biefe tinber ber launigften SQ^ufe mit einanber Der*

festen. 97ur feiten bradj bie <peftigfeit £einrid)

v

.D?arr'§, ber bamat<§ moljl auf ber fy'öfy feiner £üd)*

ttgfeit ftanb, f)erau!§. $n metner ©egenmart mürbe

„bie Valentine" einftubirt; baä ©tücf gefiel.
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$d) rcurbe auf einmal ein £)id)ter, ber ju £)off=

nungen berechtigte, unb fanb mid) in einem umfang*

reichen SSrtefüerfe^r, genoß reict;(tcr) ba§ Vergnügen,

roetd)e3 burd) ba§ freunblidje ©ntgegentommen bei*

£r)eaterteitungen unb burd) bie Gnnpfänglicfyfeit ber

£>arftetter bereitet wirb, unb machte and) Erfahrungen

über Ungefd)icf ber ^ntenbansen unb (Sitelfeit ber

Künftlcr.

W.3 tcf) „bie Valentine" an bie Sweater oerfanbt

r)atte, erhielt id) ju Seidig einen 23rief ©u£foro£,

ber bama(3 Dramaturg be3 £)re!§bener ^poftfyeaterS

mar, er fei geneigt, ba£ ©tücf §u geben, bodj fei

oorr)er »erfönlidje 23efpredmng nötfyig. $cf) fuljr

nad) ©reiben unb ging gu iljm. @r empfing mid),

bie i$in$tv ber regten §anb hinter ber SRocfflappe,

genau fo, wie auf ber SSüime ber üDJinifter einen

armen Xeufel oon Stttfteüer annimmt, unb leitete

ftet)enb bie SSer^anblung mit ben ©orten ein: „$I)r

©tüc£ ift fo, wie @ie e<§ oerfanbt ljaben, für unfere

23ürme nidjt §u gebrauten, id) bin aber bereit fetbft

bie nötigen SIenberungen oorännermien unb baffetbe

für ba3 beutfdje Sweater einjuridjten unb frage, ob

©ie mir bie3 überlaffen motten." $d) mußte ant*

Worten: „Sfain; id) Ijabe im ^Weiten Stet eine fleine

(Scenenänberung gemalt, bie id) ben Sweatern nad;-

trägtid) gufenben roerbe, im Uebrigen f)<xbt id) hei

ber Seidiger Sluffüljrung gefefyen, ia^ ba3 ©tud;
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bühnengerecht ift." darauf er, nod) ftrenger: „8eip=

gig ift nidjt majägebenb, menn ton: ba§ ©tücf t)ier

§ur luffüljrung bringen füllen, muffen ©ie fiel) bie

Slenberungen gefallen laffen, bie id) für nötl)ig finbe."

Unb id): „Waü) biefer @rflärmig muß id) fluten

antroorten, entmeber geben ©ie ba3 ©djaufpict fo,

wie id) e§ überfanbt l)abe mit ber ermähnten 2(enbe=

rnng, ober id), ber 23erfaffer, berfage $ljnen bie

Sluffüljning nnb forbere meine ©enbung gurüd.

ßeben ©ie mol)f." Sine Söeite barauf tarn (Smit

£)ebrient — burd) feine ©aftfüiele in 33re3tau ein

alter 83efamtier — eilfertig in ba§ £)otel: „2öa3

Ijaben ©ie mit ©u^foto gehabt, er mar aufjer fidj

hä mir." $d) fd)ilberte il)in ben läd)erlid)en 33er=

lauf. (Smit entfaltete bie f^ittige eiue3 oerföfjnenben

(SngelsS nnb lub $u einem ^riebett^mal)!. 23ei £ifdj

faf3 id) ©ukf'oro gegenüber, id) unterhielt midj mit

meinen Barbarinnen, mäljrenb er fdjroeigfam be=

obad)tete. %laü) bem ©ffeu trat er an midj, fbrad)

artig fein 93ebauern über ba§ üftifsoerftänbrnft au§

unb erfud)te um .ßufenbmtg meiner 31enberung.

£)a§ ©tuet mürbe jebodj erft gegeben, al§ er nid)t

nteljr Dramaturg mar, unb al§ ©runb angeführt,

baß bie $ntenban-$ Söebenfen gehabt fyatte, ma§ feljr

roaljrfd)eintid) mar. ©u^fom aber t)abe id) unter

t»ier 21ugen nur uod) einmal gefeljen unb ba erfd)ien

er mir in auberem 2id)t. @r Ijatte faft gu berfelben
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geit, roo ba£ ©cfyaufpief „öraf SBalbemar" auf bie

Bretter tarn, ba§ Trauerspiel „SBullemoeber" ge=

Schrieben unb bamit fein ©lue! gehabt. ^Damals

machte er mir ganj unermartet in ©reiben einen

SBefucf), fing üon Salbemar an unb fprad) Sei*

ftimmung unb SSebenf'en bagegen fo gefdjeibt unb

unbefangen au§>, ba]3 ia) gan§ erftaunt mar; bann

ging er auf fein ©tücf über, bebauerte ben ungtücf-

tiefen S>urf unb äußerte fid) fcfyonungSloS über fein

eigenes «Schaffen. @r t/atte feiber in 2Illem 9^edr)t

roaS er öon fidj fagte unb idj> fct)teb mit rcaljrljafter

STfyeilnafnne ton iljm.

(Sinen Weiteren SSorfaß anberer %xt erlebte tdf>

in ^Berlin. SouiS ©dmeiber, ber gern ©pifoben

fpielte unb fiel) bei ber 9?egie rooHjlrootlenb bie fleine

9Mle eines einbred)enben ©pi£buben, „be£ ^igeu=

ner§" abgebeten fyatte, nar)m mid) bor ber ^rebe

bei (Seite, erklärte mir, bajs e§ fein ©runbfafc fei,

fidt) in Slllem nad) ben SBünfc^eu beS £)icb;ter3 §u

richten, unb erführe beSfyalb in ber @arberobe fein

Softüm angufe^en. ©ort roie«? er bem erftaunten

23erfaffer einen ungarifdjen 3^3euneran3u3/ roie fur

einen 9)caSfenball, ben er fidt) eigens gufammengefe£t

r)atte: unförmlichen ®d>tappr)ut, buntgefdmürten 9tocf,

enge SBeiuffeiber unb gelbe ©tiefletten mit ungeheuren

(Sporen.

„Unmöglich, £>err ©cfyneiber, ber ©pifcname Qu
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geuner ift für ben ©trotd) nur gemüblt, um ber

SRegie unb bem ©arftelter eine ffeine ©djattirung in

ber @rfcl)eiuung nalje ju legen: bunftes§ Jpaar, braune

£)aut, bie SSetnfleiber in ben ©tiefein, allenfalls bie

heftigen ^Bewegungen eines ©übtänberS. Sie wollen

bocfy nicfyt mit ftirrenben ©poren ben 23all'on hinauf«

fteigen." „Steinen ©ie nicfjt?" frug er entlauf d)t.

511S nun in ber ^robe bie bebenflid)e ©cene fam,

Wo bie einbredjenben ©auner ba§ gwiegefpräd) §wi*

fdjen Valentine unb Q5eorg ftören, tt)at ^igeuner

©clmetber mit ben Rauben bie galten be3 93a(fon*

t>orf)ang3 ein wenig auSeinauber unb fted'te fein

runbeS Slngeftcfyt mit fd)tauer sD?iene fo Ijinburd),

baJ3 ber Stopf oon bem buufcln 23orljang gang um*

rafymt mürbe. £>a ba<§ ^ublilum ofjnebteS gewöhnt

mar gu lachen, fo oft er auftrat, mußte biefe gro-

teSfc (Sinfü^rung feines ©eftdjteä tötltd) für bie

Sötrfung ber ©cene unb toaljrfdjeiniid) für baä gange

©tücf werben. %d) fagte tljm ba8# unb er berfprad)

ergeben, fein 2tnt(i£ ben .ßufdjauern gu oerfagen unb

nur an ben galten be<§ 33orijang8 gu rühren. 2öet(

aber oorauSgufefjen mar, bafc er bei ber 23orftelfung

bocr) irgenb etmaS unternehmen merbe, tva§ bie 2luf*

merffamfeit in ftörenber SBeife auf ifm gog, fo er*

fixeste id) §enbri<fi3, ber ben ©eorg füielte, bei ber

21uffüf)rnng bem Sünftler bie ©elegenfieit gu fteinen

©treiben ntcr)t gu gemäßen, „©obalb er an bem
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23orb>ng rüfyrt, fpringen Sie fun^u unb plagen irm

hinter ber ©arbine ju 23oben." £)a3 berfprad) £>en=

bridjg eifrig unb er machte e3 attd) bei ber £>ar*

ftellung gang gut. ^tDar tonnte ©dmeiber fid) ntdjt

enthalten, auf bem ©oben in tädjerltdjer Sßetfe bi§

mitten auf bie 33ü^ne ju follem unb bie ©alerte'

auf einen Slugenblict fröljttd) 3U machen, bodj ging

bie Störung olnte roeitere folgen oorüber. — Sftidjt

immer finb bk eitlen Seimen fo gutr)er§tg, tote SouiS

©cfmeiber im ©runbe mar.

$m $ar;re 1847 fiebelte id) nad) treiben über,

©ort richtete id) meinen Keinen SQaufyalt ein, Ijet*

ratete eine g-reunbtn, ber id) feit $ar;ren mit inniger

Neigung juget^an mar, unb fanb mid) balb in ge=

felligem 33erfe^r mit fcr/leftfdjen £anb<§tenten, roetd)e

in ber ^rembe i£>re SBanberraft gelten, unb mit ber

Slünftterfdjaft £>resben<§. 2tu§ biefer tourbe mir

ßbuarb ©eorient, ber ältere ©ruber (SntilS, befon*

ber<S trertl). @r f)aüe nad) ©u^foro bie Leitung be<3

©djaufpietö übernommen, lebte in tooljlgeorbneter

glüct(td)er £)äu3lid)teit, fein %>au§ ein Sftittefountt

für einr/eimifdje unb gureifenbe Shtnftgröjsen. Sftit

tf)m unb feiner Familie &to id)/ folange er gelebt

r/at, in freunbfdjaftlidjer SBerbinbung geblieben. £u

unferem Greife gehörte aucf) ber ©ociatift Julius?

$röbel, in politifdjen fragen fo boctrinär, ba$ er

räum für 3urecfjnung3fäf)ig gelten fonnte, im perfön*



— 204 —

(idjen Umgänge fein unb roeid) unb oon rornefymer

Haltung. (£r blatte mit Strnotb Üiuge t>or bürgern

eine Söudjfyanblung gegrünbet, metd)e unter großen

Hoffnungen ber ££)eill)aber ins Seben trat, fie blatten

fid) erboten, meine Verleger ju merben, nnb bie erfte

©ammtung meiner £f)eaterftücfe ift in ifjrem 3?er*

tage erfdjienen. 2lucr; Ütuge meitte oft unter um?

unb roenn er unb probet oor mir fafjen, fo mijcfyte

fid) gn bem lebhaften perfönlidjen 2(nt^eit, ben man

beiben gumenben mujäte, (cidjt ber £mmor über ba3

2£efen ber beiben fo öerfdjiebenen ©röfsen, üon benen

jeber bie 2ße(t burcf) bunte ©eifenbtafen umgeftatten

roottte, bie er in bie Suft fd)icfte, mcifyrenb jeber bie

eigenen gejdjäftticfyen Verpflichtungen mit roar)rr;aft

finbtidjem Ungefcfyicf befjanbette.

Stucr) 9tid)arb Wagner mürbe mir in größerer

©efettfcfjaft befannt, ofme bajä icf) ifym näfyer trat.

2>iefer ergäfytte bei einem ^Begegnen im ^>erbft 1848,

ba|3 ifm bie $bee gu einer großen Oper befdjäfttge,

bie in ber germanifcb/en ©öttermett fpieten folte; ber

$nl)att au§ ber norbifdjen £>etbenfage ftanb ib;m nocfy

nicfyt feft, aber roa£ ilm für bie $bee begeifterte,

mar ein ßljor ber SS>alfüren, bie auf it)ren hoffen

burdt) bie Suft reiten, £)iefe Sßirfung fcfjilberie er

mit großem ^euer. „2£arum motten ©ie bie armen

9Jiäbd)en an ©triefe Rängen, fie merben $bnen in

ber |)öl)e fcor Stngft fd)Ied)t fingen." 9lber ba3
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Sdjroeben in ber Suft unb ber ©efang aus ber ;pöb,e

mar für if)tt gerabe baS Sodenbe, maS ü)m bie «Stoffe

aus biefer ©öttertoelt gucrft oertraulid) machte. ^un

tft für einen ©d^affenben nichts fo cEjaraf'teriftifd;,

als baS @t, aus welkem fein 23oget herausfliegt.

Sie $reube an unerhörten SecorationSroirfungen ift

mir immer als ber ©runbjjug unb baS ftille „Seit'

motiö" feines ©dmffenS erfdjienen.

$m £erbft 1847 fctjrieb td) in ©reSben baS

©djaufpiel ,,©raf SBalbemar". @S füllte ein ©egen*

ftüc! su „Valentine" fein, ©er «Stoff r)atte einige

(Scfjmierigfeiten. Sie erfte tuar baS ©emagte ber

gangen Gegebenheit, ©tefe ©efaljr glaubte id) burd)

eine Dornefjme 33eljanblung, auf bie tdt) mir etmaS

gu ®ute tljat, beroältigt gu Ijaben. Ueber baS gtoette

23ebenfen, baf? Salbemar nad) adjt ^ab;ren in ber

$ürftin nid)t fogteid) eine frühere Gelaunte roieber

erfenut, fonnte baS s$ubtifum allenfalls r;inmeg=

gebradjt roerben, or)ne ba|3 eine nähere üftotiöirung

nötljig mürbe, meiere nicr)t fdjmer aber peinlicr; ge-

mefen märe. SDie britte ©djmierigleit mar, baß am

@d)tuj3 bem gmeifel 9kum gelaffen ift, ob ber ge=

befferte £>etb in bem neuen Seben, gu bem er fief)

fo plö^lid) entfdjloffen f>at, auSbauern werbe. SDiefe

©d)mierigleit ift nicr)t überrounben. Sie mar aber

mor)t 3U überminben, roenn td) bie 2£anbtung am

©djtufj fä^on mäfjrenb beS ©tüdeS burd) einen fleinen
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gufafc gu beut Gfyaratter be<§ gelben beffer motioirt

ptte. £>aJ3 id) bie§ mäbrenb ber 9lrbeit nid)t beut*

lid) empfanb, mar entweber ein Mangel ber 93e=

gabung, ober ein Sfteft oon Unreife, £ennod) er*

frf)ien mir ta§ ©cfyaufpiel, nüe e§ fertig bor mir

lag, in ber gan3en Arbeit al£ ein ^ortfc^ritt gegen

ba£ oorfyergefyenbe. £>ic Gfyaraftere maren für bie

©arfteüer banfbar unb bie ^ii^rung ber ©cenen fo*

treit bühnengerecht, ba|3 and) Ue§ ©tue! faft ol)ne

©triebe unb mit nur einer fletnen 2(bänberung im

lebten Stet*) aufgeführt toerben tonnte.

©einem Sauf über bie beutfd)en Sweater mar

ba§ ^aljx 1848 nid)t günftig. Slud) mir lag feit*

bem 2lnbere£ im ©inn, at§ meine ©dn'iftftelferei;

aber ta§ ©tücf öerfcfyaffte mir bodt) hk $reube, in

bem berliner ©djauftuelljaug eine gute Sfaffüljrung

§u erleben.

%m %af)xe 1847 f/atte icfy bie Söefanntfcfyaft öon

Submig £iect gemacht, @egen ir)n füllte id) eine

ingenbtidje 23ereljrung, er galt mir für ben Vertreter

einer glorreichen gett beutfdt)er IDtdjtfunft unb bie

fleine romantifdje gauberroelt feiner ©ebidjte fyatti

ficf> in meine türifcfyen Sl3erfucr)e überall eingebrängt.

*) 3n ber gesagten Sdjlufefcene braute urfprünglid)

©eorgtne ba3 Serjerol jutn SSorfcfjein, ei roar 93ert{)a Un^eU

mann, welche mit 3?ed)t auf ber Slbänberung beftanb, bafe

SSalbemar bieg tf)un muffe.
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2tud) bie perfönlicfye 33efanntfd)aft tfyat mir n? ot>t,

bie rounberbar leudjtenben Sütgen in bem auSbrudS*

t> ollen Raupte, melcfye§ rote ermübet über bte gu-

fammengebrücfte ©eftalt neigte, unb bte milbe feine

SBetfe, in meld)er er fpradj unb p fragen mußte.

(Sr mar gegen mid) öon anmutiger ^ergtidjfett. £)a

nun ,,©raf SBalbemar" in ^Berlin gegeben roerben

follte, erbot er ftd), ber ©er/aufpielerin 23iered hk

SRotte ber ©eorgine einguftubiren. £>a<§ mar freunb*

licr; unb e§ mar and) nid)t unnü^, benn btefe glän*

genbe 33üfmengeftalt, eine ber fcf/önften grauen, roeld)e

auf bem beutfdjen Sweater gezielt fyaben, mar nid)t

retdr) 'btQabt, ifyr fehlte aufteilen bie £eibenfd)aft, nod;

mel)r ber ©eift. £>te Atolle, meldje nidr)t leicht unb

in gemiffem ©inne nid)t banfbar ift, mürbe burd)

feine £)i(fe eine fet)r gute Seiftung. Steine merken

23efannten öon Seidig, SBagner unb bie Ungetmamt

maren beibe in Sertin engagirt morben unb traten

ai§ SBalbemar unb ©ertrub 2111e<§ bem SSerfaffer

eine $reube ju machen; ber oortrefflidje SBetß, me(*

dfyer ben 23ater fm'ette, fjatte ta§ ©tücf fefyr forg»

fältig einftubirt. @3 mar ein leeres $£>a\i§ mitten

im ©traßenlärm be£ $unt 1848 unb ber SSerfaffer

faß im "ißarfet foft ollein. Slber an bem Stbenbe

mürbe tljm bie größte $reube unb (Sfyre eines bra*

matifcr/en @dn-iftftetfer§ §u Sljeil, baß feine ©d)au*

ffcieler fjöljer, boller unb reidier fdmfen, al£ ifyx
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SGBorttejct beaufprucfjte; aurf) bie ffeinfte SBirftmg ging

nicr)t verloren unb bie Söegetfteruug, in mefdjer bie

2)ar[teller ftolg unb gehoben bem leeren Jpaufe ifyr

SSefteg gaben, mar munberfdjön. SBenn mir fpäter

einmal ein Sftißbeljagen barüber nicfyt erfpart blieb,

baj3 bon berühmten Slünftlern Sßieleg weit voller unb

plumper herausgebracht mürbe, atg id) gemollt, fo

fonnte id) an jenen SIbenb jurüdbenfen, um bie Spoty

adjrung üor ber ©djaufpielfunft ntct)t 51t Verlieren.

$n ber $o(ge b>t bag ©djaufpiet firf> a(lmät)ücr)

auf ben Sweatern feftgefe£t, §um STr)ei( meil bie £itel=

rolle üon namhaften £)arfteflern empfohlen mnrbe,

unb eg tft mie „bie Valentine" big je£t 9?eperton>

ftücf geblieben.

£>urd) bie ermähnten ©djaufpiete blatte icb, feften

$uf3 auf ber beulten Süljne gefajät, icf) mar ein

genannter Slutor gemorben, ber tmn ben Sweatern

mit 2ld)tung betrautet mürbe, günf $ar;re üon ber

„33rautfal)rt" big $ur „Valentine" mar id) nacb, ben

®el)eimmffen be3 bramatifcfyen ©tilg auf ber gabjt

gemefen, mie bag $inb im 3ttärd)en blatte idr) ^i

©oune, Sttonb unb ©fernen jjarnacr; geformt, enb*

tief? blatte idt) fie gefunben, bie ©eele fct)uf fieser unb

beb/aglid) in ber SBeife, meiere bie 23üt)ne für ftd)

forbert, unb id) burfte mir ot)ne ©elbftübert)ebuug

fagen, bafc eg gut $eit in £)eutfd)lanb Sfaemanben

gab, ber bie tecr)nifcr)e Arbeit ^^§ $ür/nenfd)rift[tellerg
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be|fer berftcmb als id). $d) Ijjatte einigen ©runb

^u bei* Hoffnung, bafj id) in bem gemähten Berufe

olnte übergroße Slnftrengung aftjctfirlid) ein neues

Stücf für bie beutfcfyeu Sweater fd)reiben unb eine

gute (Stellung in unfern* Siteratur behaupten würbe.

ijietitag, Sriiinerungen. 14



9.

5Bel bett (Breus&oten.

$)a fam baS $at;r 1848 unb [teilte Aufgaben,

bie größer maren als alle ©roberungen auf ber

beutfdjen SBüljne. 3H<§ bie erfte üftadfyridjt t>on ben

^Berliner 23arriraben in Bresben eintraf, legte id)

meinen Xfieaterfram bei ©eite, idj backte mir, baß

ber ©taat Straft unb Seben jebe3 ©ingelnen für fid)

forbere, mein ^eimatlanb ^reufsen aud) mid). ©er

SluSbrud) erfolgte fctö^lidj, bod) nicfyt unermartet.

(Seit einem $al)re Ratten mir baljin gelebt mie £eute,

meld)e unter iljren ^üfjen ©etöfe unb ©djmanfen

be£ @rbboben<§ empfinben. 2ttte<3 in ben beutfdjen

SScr^ältniffen erfdjien §dtlo§ unb tocfer, unb $eber

rief, baß e<§ nidt)t fo bleiben fönnte, aber bie 2lm

fidjten über ba£, ma§ toerben füllte, gingen I)immei=

toeit au<3einanber in§ SBlaue. Sftun mar feit einem

$a§re in Preußen ber 23erfud) gemalt morben, eine

23olf£t>ertretung §u [Raffen. @§ mar fyatUä 2öert,

aber menn irgenbmo, fo I)ätte man in *preuf3en bei

ber 2M;tigfeit unb ^ugenblraft be<§ gangen 2£efen§
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unb bei ber 2lnr)änglid)l:eit an ben (Staat, bie tjinter

allem ©efdjret bocb, im 23otfe t>orr)anben mar, auf

eine frieblidje (Sntmideluug bjoffen tonnen. £)a ber=

breitete fidr) üom Slustanbe b,er ber rottbe Diaufd) in

bie großen ©täbte; bie allzulange SBeoormunbung

ber treffe nnb ber öffentlichen Meinung maren meit

größere <Sd)äben gemefen, als man roor)l angenom*

men b)atte.

©ennoct) mar, mas bie gemaltfame (Srr/ebung

terurfa d)te, im legten ©runbe burdjaus nidjt eine

Zerrüttung bes (Staates, nicf/t fdr)fecf?te SBerroaltung,

nid)t unerträgliche 83eftf)räntung ber perfönticfyen

greifet, fonbern bielmeln- ber Umftanb, baß bie

©eutfctjen ber jüngeren (Generation gu menig bor*

fanben, moran fie tt)r angeborenes, untilgbares 23e=

burjmfs gn lieben unb gu bereiten, befriebigen fonn-

ten. £ie ^ßerfon griebricf, äöityefms III Ratten

ficf> bie Preußen nact) iljren gemütlichen SBüujdjen

gugericl)tet unb an biefem ^bealbilbe mit treuer

^Bärme feftgeljalten, folang er lebte, bas SSBefeti

feinet Nachfolgers mar ifynen unüerftänbüdt) nah um

fbmbatljifcr), bas unabläffige §>ert>ortreten eines ber*

fönticfyen ^Bittens, bem bie ^eftigleit fo feljr fehlte,

Ijatte gereigt unb erbittert, es gab, tooljm man bie

Singen richtete, feinen äftenfdjen in rjerrfcfyeubcr ©tel-

lung, bem man fidt) mit bollern £>ergen Eingeben

fonnte. £>as mar bie beutfdt)e ©efaljr. tiefer Um*
14*
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ftanb oerurfadjte, ha% eine lange fette totbertoärtfget

nnb abgefdjmadrter (Srfdjeinungen bie ©eefen oer*

ftßrte. $)en fanget an gelben fud)ten fid) bie

:£)eutfd)eu in ber nädjften 3eit immer roieber gu er*

fe^en, ber ©ifer, mit meidjfin fie üjt $erg an ljetf*

tönenbe 9?ebner ober aurfj an öftreicfyifdje Ferren

mit Dolf3tf)ümttd)em 9Inftrid) fingen, mar begeicr/nenb

für ben ,3u[tanb ^mx unb efriebigten ©elmfucr/t.

($d) füllte mirf) in biefer ^eit 31t ©reiben wer*

einfamt, meine Verleger 9?uge nnb probet mürben

mir fdjneß entfrembet, unb id) fafy untrer, ob idj

irgenbmo ©etegentjeit finben fönnte, mid) in meiner

2(rt tljätig ju ermeifen.

$u ben potitifd)en Vereinen , meldte in (Sadjfen

5ufammentraten, ^atte idj, folange fie beftanben, {ei-

nerlei ^erljäftnifj. $)er beutfd)e herein, melier für

ben gemäßigten galt unb befonnene Männer ent*

Ijiett, fdjmanfte in feinen 33efd)lüffen unb ^(ugbfät*

tern unfid)er untrer, meit e<§ in jenen Süflonaten aud)

einem toerftänbigen ©adjfen faft unmögtid) mürbe,

ben ©tauben an eine ^üljrerfdjaft ^ßreufjenS unb

bie Trennung bon Oftreidj feftgufyatten. $)en 23ater=

tanb§berein aber, offenbar ben ftärferen, beurteilte

man am milbeften, menn man iljn mit |)umor be*

trachtete, oft freitid) mürbe ber 5lerger übermächtig.

@r mar feine neue unb feine fädjfifcr/e ©rfinbung.

$n Preußen mar feit $af)ren an bem jüngeren ©e*



— 213 —

fdjfecfyt genau biefetbe ©emütl)3rict)tung erfennbar

geiuefen, fic ljat unter üerfct)iebenen Hainen U§ gur

©egenmart beftauben, unb toirb ft>afn*fd)eintic£) baueru,

folange unfer 25olf3tl;um befteljt.

jDiefe 9?id)tung Ijatte in ben feljten ^al^efinten

überall in £)eutfct)lanb ^ufammentiang unb eine ge-

miffe S3erein§erfal>rung gefunben. $n ©adjfen mar

Robert 83tum, melcfyer bamal3 für ben erften Seiter

galt, mir feit einem Q3efuct)e gu Seipgig im $aljre

1845 burdt) feine (Stellung at3 St^eaterfecretär mol)t

belaunt a\§ ein gutmütiger behaglicher 2ftann, ben

feine grojse (Babt mirl'ungSüott gu reben unb fein

patfyettfcfyer ©dtjnmng gutn $olt'3füI)rer matten. @r

fjatte midt) in jener $eit eingelaben bei* ©rünbung

einer d)riftfatl)olifdt)en ©emeinbe in Seidig bei^u-

meinen. £>enn obgleich feine eigenen fird)(id)en 33e=

bürfniffe nidjt ftarf maren, unb iljm, mie er ber*

traulich geftanb, hie. ©adje nidjt nafye lag, fo trollte

er bod) al3 ^atliolif' fidt) biefer Söemegung nidt)t ent«

gießen, ^d) Ijörte beSljalb erftaunt, mit meinem

geuer er in ber 23erfammlung gegen bie ©djäben

ber fyerrfdjenben firdje metterte. 3It<§ aber einer

ber Slnmefenben ben flugen Gsinmanb erfiob, bafj

biefe ©Reiben gmar burd)au3 üor^anben mären, baß

man aber als liberaler ^at^olif eine SBefferung bor

Altern innerhalb ber Hirdje felbft burd) S3efd)merben

unb 23orftetlung ber ©emetnben bei ben Regenten
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ber Sttrd)e erftreben muffe, ha mürbe 231um in fei*

nem conftituttoneKen ®eroiffen fttf)t(id) unfidjer, unb

Ißrofeffor Söuttfe, ber a(£ l)iftorifd)er SRatljgeber mit

t-ieten gropen Suchern gur ©eite faß, mußte iljm

unter bem £ifdj einen Qetttl juftecfen, auf metd)em

eine geftfefcung be§ SCribentmifdjen ßoncUium<§ an*

gebogen mar, meldje jebe £f;ätigfeit ber Säten be=

fettigte. @r marf nur einen 231id auf ben gettel

unb erfyob fid) fofort gemattig, gab bem 2?orrebner

marme Sßeiftimmung megen be3 (SinmanbeS ju er*

fennen, unb t>ernid)tete bann bie fjorberuttg mit

tieffter Semegung, inbem er ben Paragraphen mit

einer (Stimme anführte, bie mie ber Bonner roüte.

^Dagegen mar nict)t§ ju machen unb bie ©emeinbe

mürbe oljne SBiberrebe gegrünbet.

$e£t im ^rüfyjaljr 1848 erließ ber herein titele

fiarte Urteile gegen bie befteljenben @taat£gema(ten,

unb feine Sttitglieber tappten ©djritt für ©djritt in

bie Stepubüf hinein. SBenn ilmen aber aud) beibe

©roßmädjte be3 alten 23unbe§ für gemeinfdr)äbtidr)e

©rfinbungen feubater Vergangenheit galten, fo mar

bodj bie ftille Abneigung gegen ben 9?ad)bar Preußen,

oon bem fie am meiften beeinflußt mürben, bie grö--

ßere; ma<§ bei ©adjfen nidr)t gu oermunbern mar.

Sä^renb nun überall bie üftenfdjen in (Sorge,

ßmeifel unb tt)örict)ten Hoffnungen untertrieben,

empfanb ein Preuße unter ben Sftadjbarn ba«§ ©lücf,
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einem Staate anzugehören, bem tro| 2lffem bie 3n-

fünft in bem gerriffenen unb fyaittofen ©etttfdjlanb

gehören mußte. £>ie f)äßtid)en (Srfdjeinuttgen, tuetd-e

"Dag £age3(eben aud) in bei* §eimat geigte, marcn

nid)t fo nafje, baß fie ba§ UrttjetC berroirrtett, unb

toaS baljeim groß mar, ba§ mürbe bei ben 9?ad)bavn

toärmer etnöfunben. ©o mar e<§ mor;( einem Preußen

gu bergeiljen, trenn er, tro£ ber berliner Tumulte

unb bem g-armenritt griebrid) SßitfjelmJ IV mit

ftiöem ©tolge gmifd)en ben ftreitenben Parteien ba-

r,inging.

$n biefen 2Bod)en fteigenber 25etuegung fam ein*

mal Saufee gu mir, ergäfytte, baß er fixere 2lu3fid)t

Ijabe, dou £)eutfd)s33ör/men in bie ^rantfurter <>fta=

tionatberfammtung gemäht gu merben, unb forberte

micf) gur 33emerbung für einen anbern 2öar)tfrei3

33ör)men3 auf, mo ber ©anbibat burdjamS fefyle, ber

©rfotg fei ficfjer. $d) aber tonnte bon einem böf)*

mifcf)en Ort eine %&cfyl in einen beutfcr/en 9?eid)§tag

mct)t annehmen, id) tyätte mid) ja felbft tuieber f)in<

au§merfen muffen. Shtßerbem fyiett id) eine 33o(f3=

Vertretung, in tcefdjer Oeftretdt) mit feinem gangen

SBmtbeggebiet lagerte, nidjt für bie ©tätte, auf roet*

d)er bie (Sntfdjeibung über bie beutfdje ^ufitnft ge*

troffen merben fonnte.

©od) fanb aud) idj balb barauf ©etegen^eit, ben

©rang nad) potitifdjer S^ätigleit auf einem freuten
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©eitenroege ju beliebigen. Unter ben gar;lretdr)eK

23erfammtungen, meldje gufammenliefen, tuaren audj

bie ber „ftremben", ber in ©reiben lebenben 9ttd>t=

fac^fen, treibe für fid) bie Söaljt eines befonberen

Wr }eorbneten ju ber SftationalDerfammtung $u 3a*anf*

für: begehrten, ein Verlangen, beffen (Srfolglofigfeit

je(bftüerftänbiicf) mar. $)a biefe 23erfammlungen

aber meift au3 Arbeitern , ©efeilen unb ©ef)ilfen

ber 3)re3bener ©efdjäfte beftanben, fo fam babei alles

2ttögtid?e, tvaä ben Sftitgtiebern in iljrem befd)eibenen

geben befct)rDerltdt) mar, gur (Sprache; gar)Ueicr)e

Sftebner [Gilberten ben $)rud: unb ba3 Unfeibticfye

i^rer eigenen 23erljättniffe, bie Sparte ber Arbeitgeber,

ba3 elenbe Raufen in ©djlafftetten of>ne ein £)af)eim,

ben ÜJttanget an (25etegenr)ett fid) weiter gu bilben

unb anbere§ traurige. (Snbttd) gab einer Don iljnen

aufgeregt unb mirffam ben bitteren ©efüljlen 2lu3*

brutf, bie ein frember Arbeiter fyaben muffe, menn

er oljne jeben ^amitien^att allein unb mübe in ber

großen ©tabt am geierabenb burd) bie «Straften

gefye, oovüber an großen ©äfen mit frönen Tapeten,

mo bie Kronleuchter brennen, oergotbete ©pteget

Rängen, unb bie reiben Seute fid) gefettig oergnügen,

immer oorüber, um fetbft eine fcfylecfyte ©petunfe

aufjufudjen ober feine falte £)ad)fammer. 2U§ er

geenbigt t)attc unb bie Sßerfammetten gerabe ifjr

©djicffat büfter empfanben, ba lag e§ nalje tfynen gu
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jagen, bafj fie felbft bie<§ 23er)agfid)e, ma£ Üjrent

£eben fehlte, ebenfogut t)aben formten, rote bie SReidjen,

menn nid)t einer allein, bodt) im 33unbe mit 2In=

beven. £)agu gerabe feien bie Vereine gut, unb id)

regnete ir)nen bor, trenn jeber ber Slnmefenben bon

feinem 33erbienfte monatlid) nur menige ©rofctjen

abgebe, fo tonnten fie fid) aud) einen ©aal mtetr)en

mit $ronteud)ter unb Tapeten, mit einem ermätjlten

^aftettan, ber ifmen §u billigem '»Preis ©beife unb

©eträuf berfaufe, mit Leitungen §um Sefen, bietteidjt

fbäter mit einer fleinen 33ib{iotr)ef, einem ®efang=

berein u. f.
m. SBenn fie mtrfücr) bagu ben guten

bitten Ratten, fo merbe fict) mofjt $emanb finben,

ber bie nötige S3ürgfct)aft gegen ben 23eft£er be<?

8ocat3 übernehme, unb menn 5—600 SÜfann ju-

fammenfämen, fo mottle ict) iljnen ba§ beforgen. £)te

|>aubtfacr)e freitid) müßten fie felbft tt)un. Unb id)

ergäljlte il)nen bon bem ^Berliner ^panbroerferberein,

ben ja manct)e bon üjnen bereite fannten. £>er

©ebanfe gefiel, t§> mürbe fogleicl) ein Somite nieber*

gefegt, barauf ©tatnten entmorfen, bierunbgtoanäig

Orbner, mit ©djärben, geroät)lt, ein baffenbe3 grofje§

Socal mürbe gemietet mit fd)önem großem ^ron=

leudjter, bergolbetem (Spiegel unb blauer £abete, —
e§ mar bamat<§ bergteidjen in Bresben bittig §u

t)aben — unb ber ^rembenberein, ber fid) batb $anb*

toerferberein nannte, trat gufammen. (£§ gelang
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and), maS meniger (etdjt mar, ifyn aufammenau^alten

unb ju mirflidjem %lu%en für bie 2)Zttgtteber gu üer*

mertfyen. 2(n mehren 2lbenben ber 2Sod)e mürben

Vorträge gehalten, balb mürbe ein ®efangüerein ein*

gerichtet, ein ^ragefaften aufgeteilt unb bie galjt*

reichen hineingeworfenen fettet am 2lbenb üon bem

£orft£enben befüroci)en. SS ermieS fid), baß biefer

haften ein gutes bittet abgab, bie $3ebürfniffe unb

Stimmungen ber 5ö?itg(ieber fennen ju lernen unb

unberechtigten 2Bünfd)en entgegen gn treten.

gür bie Seitung beS Vereins mar com erften

anfange $arl 33ancf, ber ÜKufifer, ein guüertäffiger

unb treuer ©eljilfe, ber in biefer Qtit ber Prüfungen

t>k £üd)tigfeit feines feften 2ßefenS unb großes ®e=

fdjid: für 33ermaltung bemäljrte, er mar eS aud), ber

baS Quartett einrichtete unb ber nadj meinem 2lb*

gang im nodalen SBinter bie befte Stü£e beS 33er*

eins blieb.

£)er 33erein Ijatte in feinen (Statuten erllärt, baß

er leiner üotitifcfyen Partei angehöre, bod) mar na*

türttd) bie $otitif üon ben Erörterungen nitf)t fern

ju galten, unb eS galt Ijier gunäd^ft ben Unfinn ab>

^umetjren unb $u üer^inbern, baß bie (Sefellfdjaft

nicr)t üon bem merbeluftigen SBaterlanbSüerein als

^agbgebiet benu^t mürbe. £)ieS mar feine bequeme

aufgabt, unb bie macferen Knaben, metd)e fiel) balb

mit beutfcfyem 3utrauen oen Syrern anfd)loffen,



— 219 —

Ratten mannen 2lbenb großer Slufregung burdjgu*

machen. 2?or Slllem bamalS, wo oon ilmen »erlangt

würbe ben üftorb 8icr/now3i»3 unb 2luer3Wa(b3 als

eine fd)were üfttffetljat gu üerurtljetfen. £>a war

eiferne geftiglett notfjwenbig unb Slufgebot aller

Straft, um bie Verwirrung beS Urteils gu bänbigen,

toeldje meljr als einmal bie ©efeltfdjaft gu fprengen

broljte. £>odj biefe unb ät)ti£icfje ©efar)ren würben

überwunben. £)te Sftitglieber gewöhnten fiel), bie

2Ibenbe unter ben ©laslrnftallen iljreS <3aate3 gu*

gubringen, eingelne üerloren fid), bafür traten anbere

gu. Sin ben Vorträgen, für wetdje bie iptlfe guter

5reun.be geworben würbe, fanben fie 23ef)agen, nodt)

meljr an ben ($efpräd)en barüber, bie nadlet ein*

geleitet würben. SSSir gelten barauf, baj3 leben

Slbenb einer oon uns, 33ancf ober id), anwefenb war.

2lud) bie oierunbgwangig Orbner erwiefen ftd)

in bei* großen ütterjrgar)! als treue ®er)ilfen, fie

waren öon ben Sftitgtiebem gewählt unb bie 2öal)l

im ©angen öortrefflict" — unter iljnen würbe eine

gute ©tü£e ber junge üDMer ^loct^orft; einige lebten

»erheiratet unb in leiblich gefiederter Stellung. 9?a-

türtief) burfte aucr) bie leiste Unterhaltung nid^t

fehlen; an «Sonntagen machte ber herein unter feiner

galjne, gnweilen mit ©äften, mit grauen unb Sftäb*

d)en bei leiblichem SSBetter 21u3ffüge in bie Umgegenb.

21ud) §ier übten bie Drbner gute ^ßotigei, roa§
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namentlich gegenüber ben meibüdjen ©äften toün*

fdjenStoertlj mar, beren Stngemeffenfjeit nadr) einem

befonberen ©efe^bud) ber (Stt)if beurteilt tourbc.

©o meit bieg bem 23orftanb beut(tcr) mürbe, beftan=

ben 9?angftufen: bie berfjeiratetcn grauen nnb tt>re

Softer, bie 33räute, nnb aU britte bie üMbdjen,

meiere mit fdjarferer $ritif betrachtet mürben. 23ei

©efettfdjaften, bie gumeiten meit über taufenb ^3ei*=

fönen umfaßten, ift nie ein $att oon Xrunfenfyeit

unb llngebüfyr üorgefommen, bie üöfttglieber maren

borin gegen einanber felbft fcr)r ftreng unb ängftiicf)

bemüht, bem SBorftanb feinen ©runb jjum (Sinfdjreiten

gu geben.

@3 maren bie üUlonate be3 grüljtingS unb ©oim

mer3, U3 gu meinem Abgänge nad) Seip-jig, in met*

cfyen tdt) für ben herein lebte unb bie meiften Stbenbe

in iljm gubradjte. ©ie boten in Bietern eine gute

©rgänjung gu ben Erfahrungen, metcfye icfy bei ben

Gebern unb ©pinnern in ©djtefien gemacht, £)ie

23erein§genoffen gehörten in ber großen üWe^rgo^I

bem Strbeiterftanbe an unb i^re fociaten ^orberungen

tiefen gmar bamalS nod) in $inberfd)uf)en, aber fie

maren faft fämmtttcr) üorfyanben unb befdjä'ftigten bie

©eeten barum nict)t meniger, meit fie nod) al§ ge=

mütljlicfje Stage ber (Singetnen gu £age traten.

$m ©angen mufj idt) mat)rlicf) fagen, baf3 mid)

ber 95erfe^r geteert t)at, mie gutfjergtg unb anfyäng*
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lid) bie Seelen in biefcn Greifen be§ $$olkß finb.

Slber aud), bafs fie in ber ßmpfinbung eigener

©djmädje gu Sßerfgeugen ifjrer $ül)rer werben, unb

bafö ein 23erein£>leben, wie ba.3 ge[d)überte, nur ge=

beilud) mirfen t'ann, menn e3 üon gebübeten 3)?äu-

nern unabläfftg hautet wirb. Untereinanber ^abern

bie ÜÜJitgtieber, 3JZtJ3trauen, Gntelfeit unb flehte @ifer=

fud)t ftören leid)t ben 3u f
amrnen^anÖ J

lü0 ^^e

£>eutfd)en aber einmal bem $3ebürfniffe germa*

nifdjer Statur nacfygebenb lieben unb nertrauen, txx

finb fie treu unb opferfällig. $m kleinen wie im

(Großen.

2tud) öon Setpgig au3 befugte icb, gumeilen ben

herein, unb ba$ freunblidje 23ert)ältni^ gu ben %)liU

gliebern blieb erhalten. 21(3 im nädjften $al)re gu

üDre^ben ber ©trajäenfampf angbrad), Ratten mir bie

^o£je (Senugtfmung, bafj öon ben 500 ©enoffen be£

S3erein3 ftdr) ntct)t mefjr al£ fünf an bem Stufftanbe

beteiligten. £)er herein überbauerte be^t)atb tsk

©turmgeit, er mürbe feitbem üon ber i'ädjfifdjen
s$e*

gierung nidjt unfreunblicfy betrautet unb erhielt für

bie 33itbungsftunben, bie er einrichtete, mofyf aud)

einen flehten guftfmß. ©od} mürbe er in ben näü>

ften $afr,ren allmäfilid) fdjmad) unb verging, meil

bie Seiter fehlten. 2lber er r)atte fidj in ber gefa^r-

tidjen geh bemäfyrt.

3Bäb,renb bie£ SBereinSleben in ben Slbenbftunben
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öe3 tollen $a1?re§ befcfyäftigte, fanb fid^ audf) neue

Arbeit für ben £ag, tdj> ging unter bie $ournaüften.

@3 mar in ben erften üftonaten bes§ $ab,re3 1848,

at$ iä) bei einem 33efucf) in £eipjig einem fteinen

£>errn gegenüber fafj, bem t)übfc^e blonbe Soden ein

runbttcfjeS, rofigeS $inbergefid)t einfaßten, unb ber

hinter großen 23rittengtäfern ftarr unb fdjmeigfam

auf feine Umgebung fat). @3 mürbe mir gefagt,

baß bie<§ Julian ©cfymibt, SBerfaffer be£ gelehrten

2Berfe3 „ ©efdjicfyte ber 9tomantif" fei. längere

geit Ijörte er fdjmeigenb bem potitifdjen ©efpräd)

mit ^Mannten -ju, ptö^tiä) aber, a(3 ib,m irgenb eine

33eljauptung mißfiel, brad) ber ©trom ber Ütebe au§

feinem Qnnern, mie fdfyäumenber Sfi?ein au<§ entforfter

3rlafdj>e. @d)nett unb fräftig ffoffen bie SBorte im

fdjarfen oftprcufjifdjen SDialeft. 2Ba§ er fagte mar

fo ftar, energtfdj unb marm, bafs Sitte fcermunbert

jufjörten, unb bafj bie Untergattung nidfyt mieber in

^hip fam, aud) at§ er geenbet b,atte unb fid^ mieber

fd)tt>eigenb Ejinter feine SBritte gurüctgog. Darauf

gerieten mir SBeibe in ein ®efpräd), ba§ fange

bauerte, unb e§ ergab fid) eine fotd)e Ueberetn*

ftimmung in ben 2lnftd)ten, nid)t nur über ^reufjen

unb bie beutfdje Unorbnung, aud) über oerfeljrte

(iterarifd)e Sftidfytungen ber geit, haft ify tu großer

<podjad)tung toon il)m fd)ieb. ©eitbem fud)ten mir

einanber, fo oft fid) bie ©efegenljeit bot. Julian
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©djmibt f)otte bamatS fein gekramt in Berlin auf=

gegeben unb mar üon bem Oeftreidjer ^gnag Sht=

ranba als Mitarbeiter für bie ®ren§boten gewonnen

korben, ba biefen fetbft ber potitifef/e Umfd)mung in

Deftreid) nad) ber |)eimat trieb, £)en beutftfien po--

tittfdjen %ty\\ ber SBodjenfdn'ift beforgte ©cfymibt,

bie öftretdt)ifd^en ©orrefponbenäen unb bie SReüifion

$acob Kaufmann. IDiefer mar ein $ubenftnb aus

23ö§men, ben fein ©djtcffal nad) £)eutfcfytanb unb

unter bie $evrfd)aft feines SanbSmannS ^uranba

geführt ^atte, einer ber r)arm(ofeften unb liebend

mertljeften 9!ttenfd)en, toetdje je mit bem 3?otf)ftift

fdjtedjte 3Iuffä£e (eSbar gemalt fabelt. @r befafi

ein ungemö^nlidjeS ©pradjtatent, ein merfmürbig

gefunbeS Urteil aud) in poiittfdjen ©ingen, gebrauste

bie f^eber nid)t reidjttdj, aber fauber, fein unb mit

(Seift, mar oabti eine finnige, ^eitere Statur mit

einer 9Iber öon fd)a(ff)aftem £mmor. ©eine 23e=

fd)eibenl)eit unb ©etbftlofigfeit maren fo groß, baß

fie faft gum $ef)ter würben, er ^atte bie benfbar

geringften SBebürfniffe, arbeitete unb forgte immer

für ben Sftu^en Ruberer, unb badete nicr)t an ben

feinen. Sftatürtid) mürbe er überaß, mo er tljätig

mar, Liebling unb guter Snabe, bem man aufpadte,

unb bem man and) für baS Söet)agen feines eigenen

SebenS forgen mußte bis auf feine ßigarren, bie er,

menn man ifym freie Sfranb ließ, mit unteiblicfyer
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2(nft?rud)8foftgfeit raupte, ^reiunbätoanaig ^atjre

fpäter mar mir befd)ieben, feinen SSertuft gn be*

trauern unb ben 2)eutfcfyen üon if»m ju erjä^ien.

21(8 id) ifjn rennen (ernte, mar er bereits in guter

$amerabfd(jaft mit Julian ©djmibt. Unb bie betben

öefeflen fafjen tizi ber Slrbeit unb 2Ibenb§ am ©djenf*

tifd) in ber aufgeregten ©aajfenftabt neben einanber

mie gmei ffage ^äuglein unter bem fdjroirrenben unb

fdjretenben 23ogeIt>otf. 21(3 id) einige Monate fpäter

mit ©djmibt gufammentraf, machte er mir ben 3?or*

fcfyiag, idj möge ben (SigentljumSantljeii, melden $u*

ranba an ben ©ren^boten Ijatte, übernehmen. üDa

bie§ gang gu bem ftimmte, toa§ id) in biefer Qeit

für mid) münfer/te, fo erflärte idj mief) fog(eid) be*

reit, menn näm(id) ©d)mibt mein Partner unb

Gottege werben motte. (Sr fd)(ug ein unb mir er*

marben ju gleichen Steilen (Sigentljumäredjt an beut

Statt.

£)ie 2Bod)enfd)rift „£>ie ©renaboten" mar einige

$at)re üorljer toon ^uranba in Belgien gegrünbet,

batb nadj Seidig »erlegt morben, fie braute bis gum

üDcärg 1848 außer gelegentlicher Snrif öfireidbifdjcr

^(üc^ttinge, (iterarifcfye 33eföredj»ungen, iRetfeetnbrücfe

unb berg(eid)en; aber aua) Sorrefponbenjen über bie

politifdje Sage, fomeit bieg unter ber mitben, fäa>

fifd)en ©enfur mögiid) mar, unb fie ftettte nad) biefer

SRidjtung ein<m großen $ortfd)ritt gegenüber ben
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betfetriftifd)en SBodjenfdjriften Setpgtgg bar. Sine

befonbere Sebeutuug aber Ijatte fie für Oeftreicr) ba*

burd) erhalten, baß fie unter ber ^errfdjaft Üftetter*

ntcr; ein ©ammetpunrt potitifd)er Klagen, Hoffnungen,

^rojecte au§ allen Steilen be§ RaiferfiaateS geworben

mar. ©ort mar fie ftreng »erboten, aber gur geit

ba§ gefucr)tefte Statt, Sftun mar felbftberftänbtid),

baß nadj bem Sfafljören ber b'ftreidjifdjen ©enfur unb

nad) ©rünbung ga^treicr)er öftretd)ifd)er Rettungen

biefe maßgebenbe Sebeutung einer auSmärtigen

aBodjenfdjrift für ben Saiferftaat aufhören mußte.

£)ie neuen $nf)aber befdjloffen, bie ßettfdjrift gu bem

Organ gu machen, in meinem ba£ 2luSfd)eiben Oeft*

reifes au§ ©eutfcfytanb unb bie preufjtfdje ^ü^rung

teitenbe $bee be§ fcotitifd)en £l)ei(§ fein fotfte, ba§u

oon liberalem ©tanbpunft ein Sambf gegen bie 2lu3*

müdjfe ber ©emorratie unb ben <Sd)minbet be<§ $aljre8.

$n bem (iterartfdjen SQjeü aber eine fefte unb ftrenge

Sriti! aller ber ungefunben Stiftungen, meiere burd)

bie fungbeutfdje SlMjängtgfeit oon frangöfifdjer Sil*

bung unb burdj bie SBiflfür ber alten IRontantt! in

bie (Seelen ber ©eutfdjen gefommen maren.

SSom 1. $uti 1848 begann bie felbftänbige 33J&»

tigfeit ber neuen 9ftebaction. Gsinem jüngeren ®e=

fdjiedjt mag e<§ nid)t teidjt fein, fid) in bie journa=

Iiftifd)en guftänbe i
ener S zxi tytnein gu benfen unb

biefen erften gtugoerfudjen ber befreiten treffe @e*

gret)tag, ©tinnerungen 15
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redjtigfeit roiberfafjren gu taffen. ($3 gab bamatS

feine erprobten (Staatsmänner mit feften gtetpunften

unb feine mapgebenben Ißotttifer, ja e£ gab nicfjt

einmal fefte potitifdje Parteien. £>ie SRegierenben

folgten mit großer 2Bi((ens(cf)roäd)e ber «Strömung,

unb ftanben neuem Verlangen ber aufgeregten SJftaffen

ratfyloS gegenüber, £)ie conferöatiöen Kräfte in ber

Nation fcf)ienen gefdjmunben, baS nationale ©etbft*

gefügt roar fc^lracr); bie liberalen $orberungen gingen

roeit auSeinanber, unb ber fübbeutjdje SiberaliSmuS,

aud) ber (SJemäpigten, franfte an bem Uebelftanb,

baß if)m bie fämmtlidjen ©taatSregieruugen, öorab

^reufäen, für getnbe ber beutfd)en gufunft sotten.

SBärme für ben eigenen ©taatSbau beftanb im (Srunbe

nur in Preußen, unb mar audj bort gur Qtit ein

üerfdjüdjterteS ©efüf)l. $n ber SWattonafoerfamm*

lung gu ^ranffurt aber begannen erft bie großen

biateftifdjen 'Sßrogeffe, meiere §u bem 23erfaffung§ent*

tourf oon 1849 leiteten, aud) bort bilbete fid) erft

aümät)licr) unter bem groang oer Sttjatfadjen baö

^ßarteileben unb eine Majorität für bie berechtigten

nationalen g-orberungen. SBer in foldjer 3eit a^
$ournalift über ^olitif fabrieb, fyattz feinen anberen

21m>tt, als ba£ ftbealbitb, ba§ er fiel; felbft bon

einer roünftf)enSmertf)en gufunft oeg 23aterlanbe3

gemacht r)atte, unb feinen anberen 9ttaJ3ftab für fein

Urteil, al§ bie ^Infidjten, bie itym jufäüige ©inbrücfe
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feines eigenen ßebenS vermittelt Ratten; ©vrad)e,

©ttt unb bie notfyiuenbige journaliftifdje Zattit, 2lfles

tvaS er lijaßte nnb maS er liebte, mußte iljnt ber

eigene E^arafter geben. @r mar frei mie ber 23oge(

in ber Suft, oljne ftüfyvtt, ofjne Partei, ofyne bie

Qsrfaljrung unb ofme bie 33efd)eibenl)eit, roeldje bie

©etoöljnung einer Nation an vartamentarifdje SL^ätig*

feit bem (Singeinen gutfyetft. £>aS mar eine munber*

volle Se^rgeit beS beutfd)en Journalismus, unb eS

ift fein ^ufatt, baß aus bem Jaljre 1848 viele

tüchtige 9tebacteure uuferer größeren votitifdjen $ei*

tungen ermad)fen fütb, flug, weiterfahren, gemanbt,

von fixerem Urzeit in großen fragen, benen ein

jüngerer üftadjmucfyS nid)t ebenfo reid)tid) gekommen ift.

29?tt frohem ^ergen gingen aud) bie Sftebacteure

ber flehten ©rengboten an iljr SBerf. £)aS SlrbeitS*

gebiet mar nid)t feft vertritt, bod) beforgte Julian

in ber bieget bie beutfdjen Prüfet, id) bie öftreid)i*

fd)en unb baS SluSlanb, er außerbem faft bie gange

Literatur unb Sunfi mit SluSnafyme beS £IjeaterS,

ba-ju, fotange id) nod) in Bresben mofmte, mit

Saufmann bie 9?ebaction ber einlaufenben 9flittf)ei*

tungen. Unb mir richteten offene ^Briefe, mie ba*

matS geitgefdjmatf mar, an bie verfd)iebenen ©taatS-

mäuner unb Parteiführer, vrebigten ilmen frt)onungS*

toS £ugenb unb SBeiSljeit o^ne nähere Senntniß ber

^erfonen unb ber 23erf)ättniffe, burd) metd)e fie be*

15*
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fdjränft mürben. Söir gaben bem Deftretdjer ^tßerä'

borf ben berftänbigen Statt), ftd) bort
<

£)eutfd)fanb 31t

trennen, aud) Italien aufgugeben, unb matten it)n

aufmerffam, bafj e<§ münfcfyenSmertt) fei, SBoSnien gu

nebmen unb bie Golfer be3 unteren $)onaufanb<§ in

einen großen ©unbeSftaat gu bereinigen. 2£ir ber*

urteilten tk £)emotratie ber ©trafje mit großer

23erad)tung, unb benutzten jebe G>etegenr)eit ben auf*

geregten ^eutfdjen gu fagen, bafj ^renjsen nod) bor*

b,anben unb unter allen Umftänben unentbehrlich fei.

£>ie 23erfammtung gu Berlin fanb geringe^ SBot)!*

motten, felbft bie SDftttelbarteien ber Sftationalbers

fammlung gu ^ranffurt ftacferten nad) unferer S0?ei=

nung noct) gu unfidjer tun unb t)er, unb mußten fid)

manche ftrenge @rmat)nung gefallen laffen. ^n

biefer geit maren ber ftarle Genfer)enb erftanb Julians,

feine £apferfeit, bie fouberäne 23erad)tung be<§ leeren

©d)eine§ unb ber trafen, unb baneben feine roarme

Stnertennung mannhafter ©elbftänbigfeit, roo biefe

einmal bemerfbar mürbe, eine roab,re (Srquicfung.

3m Jperbft 1848 gog tdj nact) Seibgig, bort

mofmte ©djtnibt eine .ßeit lang bei mir, ict) aber

berfiel balb einer ferneren Sranftjeit, unb er f)atte

unterbefj bie gange ©orge ber Sftebaction gu tragen

unb gmar in ungünftiger $eit, benn ba$ 93(att,

meldjeö ben Deftreid)ern nid)t met)r bequem mar,

berlor im ©üben feinen Sinflujj unb Ijatte fotdjen
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in £>eutfd)tanb erft gu gemimten, tiefer plö£itd)e

SBedjfef ber Abonnenten, ber gefäfjrttd^fte Umftanb

für eine geitfdjtift, machte ba<§ $afyr 1849 gu bem

miU)eüottften, tr»etcr)e^ bie Sftebaction burd)gumad)en

fyatte, nnb id) üermntlje, bafj Julian, ber feine gange

gnhtnft bem Keinen ft-a^rgeug anvertraut fyatie, gm*

rueifen mit fttfler ©orge bebrücft mar; er I)at fie

nie gegeigt, mar immer frifd), Reiter unb tapfer bei

ber Arbeit, obtoofyt iljm ba§ SBtatt bamalS leinen

anberen ©rtrag brachte als ba<§ geringe Honorar,

meines er mie jeber anbere Gorrefponbent begog.

Unterbefj lebten mir un3 gu Seipgig in einem

gröileren Steife guter 93efannten ein bei friebfid)em

21benbt>erfeljr. fymixtyft natürlich mit fofd)en, metctye

ber geitfdjrift na^e ftanben unb Beiträge lieferten.

Slufjer Kaufmann mürbe ein mertfjer greunb ®on-

ftantin SRöfjter, ber bamats a(3 ^ßrioatgete^rter in

Seipgig meitte. $u ben ©enoffen gehörte and) 2Bü*

Ijetm §amm, SRebacteur ber agronomifd)en Rettung,

ein frifd)er unb unterne^menber ©efett, ber ftd) ai§

grehüiüiger im £ann'fd)en ^reicorps gerührt tjatte,

unb fpäter nad) mehren inbuftrietten Unternehmungen

all 9ftinifteriairatfy nad) 2Bien ging. £>agu fanben

ftd) alte Anhänger be§ 33(atte3 au£ Deftreid), metd)e

tarnen unb gingen, mie Stffreb üDceifmer, ffllaic ©d)le»

finget unb galjtreid)e £ytüd)t(inge, benen angemeffen

fdjien, ftd) ben Kroaten be<§ 2£inbifd)grä£ gn ent*
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Sieben. 2lud) Qrriebrid) SBobenftebt tarn, unb mdfjt

als ein gvember. ($r tjatte nad) feiner 9?ücffel)r

aus bem Staufafuä in äßien bie 2£od)en be§ October=

aufftanbeS 5ugebrad)t nnb bort in einem Greife guter

$reunbe ber ©rengboten bie mÜben guftänbe mit

freiem Urtr)eit beobachtet. Oft l)arte er unfcre ©e=

noffen oon ben quälenben Gsinbrücfen be§ £age3 be*

freit, inbem er fie im Streife um fid) fammelte nnb

üjnen mit guter Saune bie 2Bettmei3l)eit unb bie

$oefte feines aftirga ©d)affö bramatifd) borfü^rte.

2)ftt ben bemunbernben (£mpfel)(ungen unfercr 2ln*

gehörigen brachte er guten 53erid)t über ba§ Gürtebte

gu un3.

£>ie ^eit mar fd)led)t, bennod) fehlte bem Greife

ber frol)e Uebermutl) nid)t. Unter ben fremben ©äften

mar audt) eine riefige ©eftatt, ber (Sjedtje ÜDftcfotuefc;

er Ijatte hti bem Slufftanb in ^3rag baä £l)eater*

coftüm etne§ ©mornofterS getragen, fid) ber Unter*

fud)ung redt)tgeitig burd) eine SReife ju Knicanin ent*

Sogen, t)atte bort mit müben ©erbenljaufen Werfet

gegeffen, bie an großen ©taugen gebraten mürben,

unb äugefe^en, mie bie Kannibalen abgefd)nittene Köpfe

ber ^einbe aus? ben ©äcfen flutteten. Unter ben

@3ed)en galt er für einen IjoffnungSboflen ®e(e$rten,

er mußte in ber ©efd)id)te unb Literatur feiner Sfrn>

mat guten 33efd)eib, gab audt), menn er gefprädr)tg

gemorben mar, geljeimntjsboü'e SInbeutungen über
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.panta'S Sömginljofer ^>anbfdjrift unb bie anbereu

$unbe, burd) metdje bie (Mehrten feines (Stammes

ifyrem 23o(fe eine glorreiche titerarifd)e 33ergattgert§eti

guredjt machen motften. $n feiner IReifetafd^e braute

er baS ÜJftanufcrtyt eines Xvavtex\pwl§ mit, „ber

'ißrgimiStamiben ©tticf nnb @nbe", me(d)eS er in

Seidig aufführen mottte, barin mürbe baS ®lücf

SgecfytenS burd) bie 9?tebevtracr)t eines beutfdjen 23öfe*

rüict)t^ t>ernid)tet. S3ei attem Ungefd)fad)ten feines

SöefenS mar er bod) im ®runbe gutartig, unb mürbe

aud) bem Statt nütjtid), für metd)eS er eine 2lngar)l

Slrtifet fct)rtet>. 2US er nun eines StbenbS feljr meg*

merfenb über ©Ritter fprad) unb erffärte, ber gange

2Ba(tenftein fei toolt oon ©djnifcern, ber üftame SEevgfy

fei grunbfaifd), 9ttar fei ein gang anberer Sftann

gemefen, unb er motte ein 23ud) gegen @d)itfer fdjjrei«

ben, ta mürbe er freunbtid) gebeten, uns ben ©dritter

öor ber Sßett nidjt ftetn gu machen, unb eS mürbe

iljm gugemutfjet, gegen eine $(afd)e meinen SlrrafS

fein beffereS Sßiffen gu üerfaufen. Gsr fjatte Saune

genug barauf eingugeljen, erhielt bie SBeftedjung unb

tranl, gu unferem geheimen ©ntfe^en, ein ganges

SöaffergtaS gemütljticf; auS; reuig beobachteten mir

bie SBtrfung, eS tljat i^m gar nidjts. £arm(ofer

mar ein är)n(tcf)er $auf. 2HS Sllfreb 9ftei£jner ein«

mal bie Unterrebung ergäljtte, meldte ein uns tvofyU

befannter SBicner 9iebacteur mit feinem $ourna(iften
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gehabt unb tute er biejen aufgeforbert tjatte, gemtdjtig

unb brittant gu fdjreiben, faufte id) U)m ba§ Sütrcdjt

auf bie I)übfdr)e ®efdt)icf;te um einige ^tafdjen 9iübe§=

Reimer ab, fie ift im testen 2lct ber ^ournaliften

burd) ©dnnocf, mit ber Stage be^ gebrückten 9flit»

arbeiter3, faft mortgetreu auf ba<§ £fyeater gefommen.

3tucr) ben Seipgigern blieben 1849 bie ©cfyrecien

be<3 ©trafsentumuttä nidjt erfpart. £)a nadj bem

elften 33arrifabenbau ber (Stabtran) äffe mc^lgefinn--

ten 23erool)ner aufgeforbert fyatte, fidf) bewaffnet, burd)

eine tuetfte 9Irmbinbe fenntüd), in ber näcr/ften 9?acf)t

gur $erftiirf'ung ber (Sommunalgarbe einguftnben,

fyotte aud) id) eine atte $agbf(inte t)eroor, banb bie

metjse 93inbe um ben 2lrm unb ging jur 9?ad)t t>on

<3of)ti§, roo id) bamat«> im (Sommerquartier meinte,

burd) ba§> ftttfe 91ofentI)at nad) ber ©tabt. 2luf ben

©trafen fanb id) 2t((e3 teer, bie Xfjüren Derfd)toffen,

ben ÜDtarft wie au«>geftorben, nur ein ,<f)aufe t>er=

lotterter SBuben 30g trunfen unb jofytcnb mit allerlei

Söaffen unb einer rotten $at)ne an mir oorüber.

2113 id) aber auf bie £)aupttt>ad)e fam unb mid) bei

bem Offigier ber Sommunatgarbe, metcfyer bie 2Bad)e

befestigte, gum ©ienft metbete, Tanten unb 2tbfid)t

nannte, fanb id) feine mittige 2nmaf)me, ja, meit id)

Seinem ton ber 2Bacr)e befannt mar, mürbe id) mit

unt>erI)oI)tenem 2)cif3trauen betrachtet unb mir enbttd;

erttärt, I)ier tonne man mid) ntd)t brausen, id) muffe
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mid) ba unb bort melben unb tegtttmtren. „$e£t

bei Sßadjt? £>ann alfo gefye id) meiter." Sßieber

ging id) burd) teere ©trafen, e§ mar bie fdjläfrigfte

Sfteöotittion, bie man jtdj benf'en fann. (Snbttdr) off*

nete fid) fdmett eine $au§tfjüre, eine Heine runbtidje

©eftatt ftotüerte einige ©rufen t)erab, bie SEIjüre

mürbe toteber gugefd)tagen, in bem fd)rotnbenben £id)t=

fdjjtmmer erlannte id; ben steinen, e<S mar $utiu3

©er/bt, ber befannte Ueberferjer be<§ 23og unb Dieter

anberer SBerte, auet) ein Mitarbeiter ber ©rengboten.

©etibt mar ein gemanbter, gumeiten flüchtiger ©d)rift=

ftelter, am borgen ebenfo fdmell unb regelmäßig bei

feinem Söerfe, mie 2tbenb£ beim SBedjer. Gür übte

ben 23raud), feine Uebertragungen au§ bem (£ngtifd)en

einem (Stenographen gu bictiren unb wußte fo in

menigen 2Boct)en einen ftarlen Montan gu bewältigen.

23(ieb bei biefem 23erfat)ren auet) SSiete^ für bie lieber*

fe^nng gu münfd)en übrig, fie mar immer nod) beffer,

al§ bit große üD?er)rgar;{ älmtidjer bet)enber Seiftungen.

Dbgteid) er nad) Geburt unb ©üraetje ein echter

<Sact)fe mar, erratet er fid) bod) in fetner ©efinnung

burd) fein gange§ Seben bem preu^ifcr)en SBefen teibem

fdjafttid) gugetljan, unb menn er be<§ 2tbenb3 mit

fätf)fifd)en Offizieren gufammenfaß, ma<§ er reget*

mäßig tfyat, fo mar er unermübtid), if)nen ©ute£

üon Preußen gu ergäben. @3 ift mofyt mogtid), baß

fie ben merken £ijct)genoffen in biefem ^unft lange
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für unäuredjnungSfälijig gelten, bi§ bie $eit erroieS,

baf$ er nidjt Unred)t gehabt. $n jener 9^acr)t atfo

gingen mir, je£t gu ^meien, ben ©reigniffen nad),

juerft in bie ©egenb, mo ©djmibt mof/nte, and) bort

mar 2Itte<§ ftiü, enbtid) faften mir nieber unb maren

batb in feuriger Unterhaltung über äftacau(at), ben

<&fybt gerabe ben aufftänbifdjen $)eutfdjen jur See*

türe empfehlen mottte.

9tber Seidig bot nodj anbere perjönticfye 33er*

binbungen, ai<§ bte mit feberjtfmetfen Scannern ber

S£age3preffe. £>ie Uniberfität Ijatte bamate ba3

®tüd, baß auf iljr brei unferer größten ^büoiogen

(ehrten: Wlon% £)aupt, Otto ^afyi nnb Sljeobor

üDioimnfen. 1)ie greunbfdjaft, in n>e(d)er bie brei

gufammen (ebten, unb bie üornefjme ®efinnung, mit

ber fie ir)rer 3Biffenfd)aft bienten, maren eine ganj

einzige @rfd;einung. £)ie erfte 33efanntfd)aft mit

iljnen mürbe mir burd) Ut Uebereinftimmung ber

potttifcfyen Stnfcfyauungen öermittett. Die brei $ro-

fefforen maren megen it)rer S^eilna^me am beutfdjen

33 er ein ber fäcfyfifdjen Regierung oerleibet morbeu

unb buicfy eine Unterfudjung in ir)rer 8eljrtf)ätigfeit

gehemmt. §aupt, ber äitefte, lu'eit ftd) feitbem feljr

eingebogen, aber er freute fid) über ben 33efud) eine§

©leidfigefinnten; gern fa§ idj in ber SIbenbbämmerung

auf feinem alten ©opfya mit i§m unb feiner ffugen

^ran gufammen, guroeifert gelang e<§ auet) ben ernften,
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in fid) gelehrten Mann gu gefeffiger Unterhaltung in

eine fttße @cfe ju bertoefen. @r mar geneigt, üon

bem leichtlebigen @d)tefier ®ute3 §u hoffen, unb id)

füllte eine red)t innige £od)ad)tung bor bem reiben

©iffen unb bem ftarfen 2tu<§brud be3 gemiffeufjaften

unb fd)merpffigen (Mehrten. SD^tt ben jüngeren

©enoffen $afyn unb 9ftommfen entftanb batb ein

famerabfd)aftlid)e3 (Shmerneljmen, beibe tourben §odj*

gefdjä^te Mitarbeiter ber ©rengboten, benen fte

mannen *ßradjtartifet geliefert fyaben. Sftur menige

$af>re meilten bie brei unter uns, aber audj ju ben

abgerufenen beftanb ba§ alte 83unbeSber$äItmj3 unb

e<5 mürbe mit ben ^a^ren nod) inniger. $&re $reunb*

fdjaft !am meinem gefammten ©eifteSteben ju ©Ute.

93ei bem SBeruf, ben id) gemäht, mar idj nid)t meljr

in ber Sage, auf ben meiten (Gebieten ber beutfd)en

unb alten Philologie mid) in fetbftanbigen $orfd)ungen

gu Vertiefen, aber id) braute au§ meiner Vergangen»

$eit 23erftänbnif3 unb lebhaften Stnt^eit an ben @r*

oberuugen meiner ftarfen gelben mit. konnte id)

nid)t felbft Philologe fein, fo mar id) bod) ftolj

barauf, baß e3 bie greunbe aud) für mid) roaren,

unb id) bin feit jener ^eit auf öen neuen Patinen,

toetd)e bie brei (Mehrten in il)rer umfangreichen unb

großartigen £l)ätigfeit eröffneten, getreulich nadjge*

manbett. £)ie§ befd)etbene 9ftitteben an iljrer Arbeit

oerflärte aud) ben toerföntid)en $erfel)r, fie gemöfynten
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fidjj, mid) als einen tfyver öetreuften gu betrauten.

3toei t»on ifjnen finb uns oerloren, aber bev jüngfte

unb genialfte tft unermüblict), a(S Häuptling bev beut*

fct)en SGBiffenfdfjaft neue (Gebiete botmäßig gu machen.

£>a bie ©orge für bie öftreidr)tfd;en Serielle mir

gugefatfeit mar, tourbe itf) genötigt, nttdj ernftr)aft

um bie Serljäitniffe beS SatferftaatS gu tummern,

unb tdj fjabe burdj einige $af)re Dom ©tanbount't

eines „JsUetnbeutjdjen" tapfer barüber getrieben.

Salb aber fanb fiel) ein gfreunb, meiner meit beffer

als td) unterrichtet unb in ber <pauptfacr)e nad) ben=

fetben ©eficfytSpunften bie guftäube £Mtreidj8 für

ba£ 33(att befyanbelte. Slnton (Springer, ber bamalS

als junger ©efeljrter gu Sonn feine erfolgreiche afa*

bemt|cr)e Sattfbaljn begonnen Ijatte, mürbe mir burdj

Otto $alm, fett biefer ^rofeffor in Sonn toar, be*

!annt. (Springer unb feine ®atttn, bie £ocfyter eines

treuen ©önnerS ber ©rengboten in $rag, würben

mir batb guoertäffige 5l
'

eun°e> er flber einer ber

toict)tigften unb treueften Mitarbeiter beS 33totteS,

nirfjt nur als ^unftfcfyriftfteüer auf bem (Gebiet, toet*

d>em er toegen einer fettenen Serbinbung oon ftrengen

£)iftorifcl)en Unterfudjungen mit ebtem (Sd)önf)eitSfinn

feine größten Gsrfotge oerbantt, fonbern faft nocfy mefyr

burdj feine potitifcfyen Stuffäfce. £)ie Sebeutung, luetdje

ber Serfaffer ber „®efd)id)te Oeftrcic^S" a(S polt»

tifcfyer ©djrtfiftetter gu beanfpruct)en l)at, tft gerabe
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in Deftreid) nid)t nad) ©ebüfyr getoürbigt mortett,

metletdjt be^alb, iüeit fein ftareS Urzeit oft fetner

bei* fämofenben Parteien jufttmmte. SBBer aber, tüte

itf), burtf) eine lange Üteilje oon $afyren feinen 2luf=

faffttngen gefolgt ift, mujä innige §od)ad)tung cor

ber <Sidt)err)eit nnb ©röfje feinet potttifdjen UrtfyeitsB

empftnben nnb . bor ber feltenen Begabung eines

Cannes, ber gtoei grunböerfdjiebene (Gebiete, fdjöne

$unft nnb teibige ^oltttf, fo fidler ber)errfcf)t.

2113 bie ^otitÜ nidjt mefyr ba£ gan^e ^ntereffe

ber Sefer in 2lnfprud) naljm, begann ©dnnibt litera-

rifcfye Slrttfet gegen bie $ungbeutfdjen nnb ütoman*

ttfer. ©eine energtfd)e STljä'ttgfeit nad^ btefer Ottdjtung

fdjuf tym nnb bent 33tatt mete ©egner, unter benen

@n£tom ber erbittertfte mar, aber fie ift mofyl tüertf),

bafj man mit SUterferatung baran äurüd: bettle. @S

mar bamatS bie ^ett, mo alle ©egenfä^e fct)arf gegen

etnanber fctjtugen nnb Gcf)tnibt mar ntcfyt ber ÜDcann,

in feinem ^enereifer i&eä 2Bort öorftd)ttg abzumagern

£)ocl) ber (e£te ©runb feines UnmillenS mar immer

eljrenmertlj, e3 mar ber §af3 gegen ba§ ©emacfyte

nnb ©letpenbe, gegen ungefunbe 2öeid)ltd)fett nnb

gegen eine anfprudjSüolte ©djönfeltgteit, meldte an

ben ©nmblagen unfereS nationalen ©ebeil)em§, an

Qnäjt nnb ©itte nnb beutfdjem ^flidjtgefüffl rüttelte

mit einem £»od)mutI), beffen leljte Urfadje ©djmädje

be£ Talents ober gar be3 SljaratterS mar.
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$e£t too tiefe ©djtoädjen unb ^eljter übernmnben

ober mit anberen oertaufc^t finb, mirb un3 eine um
befangene 23eurtljeilung leidjter. £)amat§ galt e§,

ba§ anf»rnd)<3üolfe, nod? mächtige ©d)äblid)e 31t be*

fettigen. (S<3 ift aud) nidt)t richtig, bafj burd) bie

23etuegung be3 ^a^)re§ 1848 unb beren folgen be*

reitS eine Sefferung betoirft fear, unb bafj e§ ab*

fterbenbe SRidjtungen maren, melden bie ©renjboten

ben frieg erwarten. £)enn tnbem ©djmtbt öerur*

t^eifte, toa3 in unferer Siteratur !ran? toar, mieS

er aud) unablä'ffig auf bie Heilmittel Ijin unb tourbe

baburd) in S33ar)rt)ett ein guter Seljrer für bie $ünge*

ren, roeldje falftfien SSorbilbern, bie in unbefampftem

Slnfefyen fielen, $u folgen bereit finb. ^n fetbft

Ijaben bie Gegenangriffe bei* ©et'ränften, an benen

e3 nid)t fehlte, t>teüetdt)t einmal geärgert, nie beirrt.

Unb bod), obgleich er als ^ritifer bafür galt,

ba§ tljm 21ner!ennung fd)toer mürbe, ftanb er nid)t3

meniger als falt bem gefdjaffenen £>id)tern;erfe gegen»

über. @r ^atte an allem tooljl Gelungenen eine tief

innige ^reube unb behielt bor edjter 'ißoefie bie

SSärme unb Segeifterung eines $üngting§ mg m
fein pljereS Silier. 35 01* allem feffelte ifyn originelle

geidjnung ber St»ara!tere, näd)ftbem bie ©rasie in

©d)ilberung unb ©pradje. £)ie ©arftettungStoeife

ber engtifcfyen £)id)ter mar gang nad) feinem ^er^en,

ben 3auDer oer tounberüollen Färbung bei Nietens
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empfanb er fo toott, tr>ie nur ein Gsnglänber jener

$eit, unb für bie [tarieren Satente ber ^rangofen,

g. 23. für SSalgac, füllte er meit größere @timpatr/ie

a(3 fein SMtrebacteur. 2Bo er Ijolje Intentionen

fanb, mürbe er aucfy burd) große Sttänget in ber

5tu§fü^rung nidjt erfaltet. @r ließ nidjt ah, mit

bem ©cbmutft unb ber Neigung gum $ä'j3lid)en bei

^ebbet abzurechnen, aber obgteitf) ilm in jebein neuen

SBerf beffetben 23iete<§ berte^te, fo blieb ir)m bodj

ba§ 33ebürfnij3 biefeS latentes, GJrofjartigeS bargu*

ftetten, fefyr eljrenmerrt). 2Bo er üoüenb§ bie (&abe

erfannte, gefunbe 2ftenfd)en gu fcfyitbern, mürbe er

ein freunbtidjer Sftatfigeber. (Sr mar e£, ber in ber

treffe guerft ba§ fräftige latent Otto Submig'3 ber*

tunbete, unb boftenbg grifc Deuter Ijiat feinen mär*

meren unb befferen 25eurtlj>ei(er gefunben als ir)n.

$n gehobener «Stimmung unb mit fd)öner £>ergen3*

freube trug er bie ©eftaften unb Situationen jeber

neuen ©efd)id)te be£ mageren üftanneS in fid) l)er=

um unb mürbe nicfyt mübe, fie in Weiterer ®efeflfd)aft

gu rühmen, $n berfelben bereitmifligen Stnerfennung

eigenartiger ©djitberung oon (Sfiarafteren unb 3Us

ftänben mürbe er aud) fbäter ein SSemunberer unb

greunb $man £urgenjem'§. — $anb er aber in

einer $)id)ternatur tttdt)t biet bon bem, ma§ if)n

fräftig angog, fo ging er in feiner $ritif an ben

©rengen fo(d)er boetifdjen Begabung Ijerum, er bor*
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nirte fiel) gemiffcrmaßen ba§, \va§ ifym frembartig

blieb, nnb meil er bann, um feine S'älte ju redt)t=

fertigen, meljr oon ben ©djmädjen a(§ oon bem

©nten be§ 2Berfe<3 fpract), fo machte feine 93eft>redutng

mob,t einmal ben (Sinbrucf gu großer (Strenge. Slber

er felbft mar, mo er fpäter §u befferer SBürbigung

fam, fogteidt) bereit nnb eifrig, fein Urteil -$u änbern.

£>enn immer urtfyeitte er efjrüd) feiner eigenen ^atur

gemäß unb eljrtidt) gegen bie $unft, nur um ber

guten <Sadt)e mitten, unb immer com ©tanbpunft

eines tüchtigen SJcanneS unb eines maeferen ®eutfd)en.

Unb biefe (Sigenfdjaft t>at iljm, bem Sh'itifer, bei ber

jüngeren (Generation auet) guerft feine 93ebentung oer*

fdjafft, benn bei einer Sritif fucr)t ber Sefer gerabefo

tüte bei ber ©efcfndjtfdjreibung nicfyt nur geiftüofleS Ur-

ttieil, fonbern über 5ltlem in bem Söeurtfyeitenben einen

Sftann, in beffen GHjarafter er Vertrauen fe£en fann.

Sangjäljrige fortgefe^te 33efd)äftigung mit $ritif,

jumal mit äftfyetifcfyer, bereitet audt) bem SBeurtfyeiten*

ben (Gefahren, teidt)t mirb bie ^äb/igfeit geminbert,

9?eue<8 marm aufzunehmen, eine gemiffe (Sättigung

macfyt anfprucb/^üott, unb bie ©etoöljnung, nadj feft-

getoorbenen 2lnftd)ten gu urtljeiten, bebrob,t mit (Sin*

feitigleit. £)e<§f)alb ift befonberS begeidjnenb für bie

£üd)tigfeit Julian <3d)mibt<3, baß er mit ben ^aljren

nid)t abfpred)enber unb mürrifdjer, fonbern milber,

oietfeitiger unb anerfennenber mürbe.
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23ei ber guneljmenben ©teicfygiftigr'eit ber Sefer

gegen 5ra8en üer ^ßotitif mürbe e<§ forttocüjrenb

nött/ig, neuen ©toff ber Unterhaltung unb 23etet)rung

^eranäujie^en, unb roäfyrenb ©djmibt Dorgugsmetfe

ttierarifdje Prüfet fdfyrieb, naljm id) frühere arbeiten

mieber auf unb begann gefcr;icf)tticf;e 33ilber au<§ ber

Vergangenheit mttgut^eUen, fotoeit bie ©rengboten

bergleidjen »ertragen tonnten.

£)ie 3Bodt)enfcr)rtft fe^te fid) attmär;ticr) bei ben

Sefern feft, fie ertüarb ftcr) bie Slcr/tung, toetdje fetb*

ftänbiger Uebergeugung unb bem feften Söt§brud

berfetben oon ben £)eutfd)en niemals oerfagt roirb.

©ie gemann aud) gute unb bebeutenbe Mitarbeiter,

unter biefen Sinige, roetdje fettbem in ber potittfcfjen

Literatur unferer Nation Söebeutung gewonnen Ijaben,

aufserbem namhafte ©ete^rte: 'Pfyitotogen, ^piftorifer

unb ^unftfdiriftftetfer, meldje einem größeren £efer=

freiS neue $unbe ber 2Biffenfd)aft nnb ben ©etuinn

eigener gforfdjmtg entgegen brauten, barunter eine

lange SReilje unferer beften Tanten.

5lüerbingg gelang e§ nie, bem Statt bie g-üfle

unb 9teid)tid)feit ber Beiträge gu »erraffen, bereu

eine große 5Ret»ue bebarf; bie beften frangöfifcfien

unb engfifcljen Unternehmungen blieben nad) biefer

9?icr;tung ein unerreichtes 33orbilb. ©er fleinen

Söotfienfdjrift mar bie 23ieltf)eiiigfeit £)eutfcfttanb§

fyinberlid), bie (£nge unferer 23erf)ältniffe unb bie

gret)tag, ©tinnerungen. 16
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immer nod) befdjeibene Sibonncntensafjt beS 23latte§.

Oft blieb anfällig, ob eine widrigere titerarifdje (Sr=

fdjeinung ober ein größere^ £age£intereffe in bcm

grünen Umfdjlage bie geeignete 23efprcd)itng fanb,

unb e§ fehlte aud) ntcfyt an folgen 2öod)en, in benen

ber fanget an gittern 9J?anufcript baju gtoang, fetjr

UnbebeutenbeS §u bringen. £ro($bem fagt bie 93e=

fyauptung moljt nid)t 3U oiet, baß bie ©renjboten

einen roefenttid)en S'infhtfc auf bie 23itbung ber

jungen (Generation ausgeübt unb atlmärjlidj ben

9iul)m ermorben fjaben, oiel bon beutfd)er CSinfidjt

unb beutfcf/em ©emiffen gu £age ju bringen. £>a3

^auptoerbienft aber biefe§ (SrfolgeS in ben breijelm

erften $al)ren gerben Kampfes gegen eine öbe 9Re=

action unb gegen bie 9)cutr;(oftgfeit unb ,3erfat)ren*

Ijett im 33olfe fommt Julian ©dnnibt gu, bei 9tegel=

mäßigfeit feinet gleißet, feiner feften 23atcrtanb£*

liebe, bem unerfdjütterlidjen 33ertraueu gu ber £ücf)-

tigfeit ber Nation unb gu ber Sraft be3 preupifdjen

«Staats, unb feiner tapferen $Rüdfid)t3lofigfeit.

@r mar ein fdjineller Arbeiter, pünftlidt) im 'ab-

liefern be§ 90?anufcripte§, greube unb SCroft ber

<3e£er; bie ®ebanfen ftrömten if)m üofl unb gleid)=

mäßig au3 ber $eber, auf ben Seiten, bie er oon

oben bi§ unten ju befdjreiben liebte, fanb ftd) feiten

ein 2Bort corrigirt. 2)ie ^ücffeite feiner Soncepte

mar gemöfmltd) mit algebraifdjen Formeln betrieben,
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foldjeg üted)nen trieb er unabtäffig at<§ sßrioatDer»

gnügen gur ©rljotung.

ffllit ber ütebaction mecfyfelten rotr nacf) ben erften

Semeftern fyatbjäljrig unb ha idj einen Zfytil be3

(Sommert auf bem Sanbe gubradjte, fo machte ftcb/s,

bajs Sdnnibt im «Sommer, id) im SBinter tk S^e*

bactionsgefdjäfte beforgte, baburd) erhielt jeber üon

beiben für ein IjalbeS $afyr SDcujse gu größerer 2(r*

beit. ©od) mar bei biefem Söedjfel nid)t gu üer*

meiben, baß S3erfct)ieben^eiten in ber 23eb,anblung

ber Gingänge bemerkbar mürben, Sdnnibt ijatte

g. 33. eine fouöeräne (Stimmung gegenüber bem

Mannigfaltigen, moburcf) ein Statt ben Sefern an*

mutfyig gu werben fudjt, unb befferte ungern an bem

mangelhaften Stil foldjer Slrtifel, meiere aus ber

»Jrembe famen unb megen be3 geitgemäfjen ©toffeS

nict)t gu t>erad)ten maren; ja er fdjrieb lieber ein

b,albe3 £eft felbft, als baß er üerfirumelten ©e*

banfen unb Sä§en ben rebactionellen Sürftenftrict)

oergönnte. 9?un mar uns ber treue Kaufmann Der*

loren. 3Me öftreid)i]*d)e Regierung b,atte megen eines?

mißliebigen 2(rtifet3 feine Auslieferung Verlangt unb

mir Ratten, um itjn üor bem Spielberg gu beroafjren,

feine Slbreife nad) (Snglanb üeranlaßt. 2)e3r;alb

mürbe, gumal and) ba3 jädjfifdjje ^ßrejügefefc ein San*

bestfinb gum ücrantmortlicr/en ütebacteur forberte, all*

mär)fid) münfdjensmertb,, einen befonberen Dtebacteur

16*
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gu befteften. £)amal3 mar 9ftorik 23ufd) au3 5lmerüa

gurücfgefe^rt, unb blatte in bem 53(att ein ganj un=

gemöljnüdje3 Xatent für (Säuberungen unb ergäbe

lenbe Strtifet erliefen, ©o mürbe er 1857 jum

9Rebacteur befteftt. Unb e3 fott bei biefer (Gelegen-

heit gejagt derben, bafj er burdj eine Steige non

$abjen mit treuer Eingabe für ba3 23tatt tljätig

mar, gum großen Sftufcen für bie ©rengboten unb

5ur $reube ber (Stgentptner, unb bafj er in biefer

$eit un§ SBeiben aud) im perfönticr/en 33erfet)re mertl)

unb öertraulid) mürbe. (Srft in bem $aljre 1865

50g iljn ba§ ©djicffaf ht anbere Sahnen.

Unterbefj blatte ©djmibt aud) fein eigenes Seben

rebigirt, er blatte fiel? eine tiebenSmertfye (Gattin auö

einem nieberbeutfdjen ^farr^aufe gemorben, fie mürbe

bie Vertraute feiner ©ebanren, ba£ befte (BIM feines

ganzen fpäteren SebenS. Vergnügt richtete er ftdj

ben eigenen Sgautyalt ein unb üerlebte non ba an

meiner <&titt einige friebitdje $a£>re, frei(id) in boppelt

angeftrengter Xljätigfeit. £)ie erfte 2Iu§gabe feiner

£iteraturgefd)idjte mar erfdjienen, fein 5Ruf a(<3 StrU

tüer feftgefteüt; aucfy gefeüfdjafttid) blatte er fid) in

Seidig eingelebt, bie früheren £ifd)genoffen $aljn

u:tb a^ommfen maren fortgejogen, aber |)einrid}

D. £reitfdjfe, bamafs in btüfjenber $ugenb, mürbe

ben ©renkten ein lieber (Gefährte, Jreube unb

©toij be§ Greifes, unb $art Wlatfo fem al§ £)ü
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rector ber ßrebitanftatt nacfy Seidig unb mürbe ein

t;ocr,gefcr,äkter Mitarbeiter, ©eitbem 1306 e£ lt>ob>

tfmenben gamittentoerfe^r unb tägüd) anregenbe§

üttämtergeforäcfy, gu bem fid) am runben £ifd) eine

%u%aty gefdjeibter unb tüdjttger Seidiger mit ben

©ren^boten gufammenfanb.

Julian ©djmibt b>tte ber äeitfdjrift breijerm

3ab> angehört, als ib> 1861 üon Berlin aus ber

Antrag gefteflt mürbe, bort unter fer;r günftigen Se*

bingungen bie Seitung einer neuen, unabhängigen

Leitung §u übernehmen. @r erhielt baburd) bie fc=

ftcr,t auf eine größere SBirffamfeit unb auf feftere

©tütjen feinet äußeren ßebenS. 2U§ er fieg ent*

ftfjiofe, bem 9?uf ftotge §u (elften, ba burften feine

alten greunbe gmar unfidjer fein, ob ba§ 3eitung3=

lüefen ir,m auf bie ©auer gebeten tonne, aber baj3

er fetbft in bem titerarifcr,en treiben ber großen

©tabt fid) efyrenüotf behaupten merbe, ba§ mar unö

2Ufen smeifeKoS. £)ie neue Leitung bauerte nic^t,

©d)mibt aber gemann in ber £auptftabt eine neue

§eimat, bie ü)m lieb mürbe, ©er Heine §au^att,

in bem er mit ber geliebten grau mattete, mürbe

eine ©tätte, an melier fid) üiete ber beften unb

öornefjmften ®eifter ber großen ©tabt an bem

^rieben, ber feelentootten £>eiterieit unb ben flugen

©ebanfen eine§ alten SBorfämpferS ber beutfdjen

^ournatiftif erfreuten. £)enn burd) fein gangeS
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£eben trug er in fidj ben 2lbet einer guten unb

fräftigen -LDcenfdjennatur, SBaljrljaftigfett uub Sanier*

fett ber ©eftnnung, bie Unjcr/ulb einer $inberfee(e

bei gereiftem UrtfjeU unb einem ljod)gcbilbeten ©eifte,

als ein reiner unb guter 9J?ann ofjne ^atfc§, marm*

fyerjig, treu feinen $reunben. @3 ift nad) feinem

£obe 1886 bem älteren ©enoffen belieben, Ijier

üon feinen SScrbienften um bie ©rengboten §u er*

gälten.

9lo<$) gelm $af)re blieb idj nad) feinem Abgänge

an ber Sföodjenfdjrift beseitigt, unb e3 fei mir ge*

ftattet, per üorgreifenb bie ©cr/icffaie be3 93(atteä

in biefer $eit ^urä 3U berieten. —
£)en Slnt^eil am (Sigentfyum ber ©rengboten,

roetdjen @d)mibt befeffen, übernahm ein anberer

{yreunb, 2)tar $orban. £>urtf) tt;n mürben bem

33(att regelmäßige ißevidr)te über bie Siteratur ber

bilbenben fünfte gugefii^rt, er ift mein treuer ©e*

fdjäftggenoffe geblieben bi3 gu unferem gemeinfamen

2lu§fd)etben.

$ür bie £)eutfdjen mar feit 1861 eine $t\t neuer

Hoffnungen gefommen, id) fdjrieb roieber häufiger

politifdje 2lrtifel unb befpracb, ttterarifetje Neuigkeiten.

m§ im ftrübjar,r 1866 ÜRorifc 33nfö aufhörte 9te*

bacteur §u fein, mürbe $uiiu3 ©darbt au§ 9tiga

für bie geitfdjrift gewonnen. 2)aj3 bie ^otitif fieg=

reidj mürbe, melier bie SBodjenfdjrift btente, tarn
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aud) iljr gu ©ute, bie Qafy ber Sefer rüutfj3 mit

jebent $ar)r, neue Gräfte mürben gewonnen, bte

Mitarbeiter ftf)rieben je£t in gehobener (Stimmung.

Stucr; itf) fanb in meiner £r/ätigfeit a(3 $ournatift

mieber errate 23efriebigung nnb icf) bad)te oft, baß

e3 fdfiön fei, mit ber $eber in ber £)anb bte größten

(Sreigniffe gu begleiten unb ber 33egeifterung unb

Ieibenfd;aftftcr)ett £r)ei(nal)me in ber Nation 2tu§bruct

§u geben, ©rei $aljre lang gereifte bte ungeroörm=

tid)e 2(rbeit<§rraft unb bie gute ^enntniß ber oft»

europätfcf/en 93erf)ä(tniffe, roetcb/e (Scfarbt gubracr/te,

bem SSfatt gum 23ortr)ei( unb ber perföniidje Um=

gang mit ifjm mir fetbft jur $reube. ^3 oen 5
Us

oertaffigen Mitarbeiter bie 9?ücffid)t auf feine $a=

mitte unb gufunft öon un^ fortführte, trat SUfreb

£)ooe an feine ©teile. 2lber nur bi§ gttm @nbe

be<§ ^afjreS 1870 genofs ba§ Statt bie prforge

biefes? retten ($5eifte§. £)a oeraulaßte ein ©egenfa^

mit bem Verleger, mefd)er burd) bie Gattung bei

Stattet in confeffioneßen fragen fdjon oft fd)merg=

lief; berührt morben mar, un£ Sitte bon ben ($ren3*

boten §u fcljetben. £)oöe übernahm nod) auf einige

$af;re bie Seitung ber geitfdjrift „$m neuen Üieitf)",

meiere ^irget für unferen $rei3 einrichtete, auefy bort;

f)in lieferte id) Seiträge, bodr) mar id) ber 5tnftcf/t,

ba$ bie Aufgabe, bie id) aU Xage3fd)riftfte£(er über=

nommen, gelöft fei.
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£)urdj fünfunbghjatiäig ftatyre ^atte icfy, trenn

audj in ben befdjetbenen 23erf)ä(tniffen einer Sßodjen*

fdfjrift, unter ben ©timmfüljrern ber beutfdjen treffe

geftanben. 2ßa^ Ü£raum unb ©el)nfucf)t meiner

$ugenb gemefen mar, ta§ mar auf ben @d)fad)t»

felbern unb in ben Kabinetten, burdj bie STapferfett

unserer ©otbaten unb burd) bie ©röße unferer poü*

tifd^en gü^rer 2Birf(td)fcit gemorben: ein madjiDotter,

beutfdjer <5taat.

$ü) feljrte ju meinen 23üd)ern unb ju meiner

£>id)terarbeit jurücf. |)ier aber fei einem alten

Sournattften geftattet, in $reube gurücfgubenfen an

bie lange SReilje tüchtiger unb guter äftänner, metdje

mit ifirn ocreint an bem Statte Slnt^eit gehabt E)aben,

faft fämmttid) nafye perfönüdr)e $reunbe unb Kampf;

genoffen auf öerfd)iebenen (Gebieten unfereS geiftigen

Gebens. £)ie meiften ber regelmäßigen üRttarbetter

unb 9?ebacteure f>at ba^ große Preußen ben fteinen

©rengboten einen nad) bem anbern abgenommen, fie

ftnb bort in einflußreicher unb angefeljener Stellung

tfjätig. $lid)t alle gehören bemfetben ^arteitager

an, aber tdt) Ijoffe, baß fie fämmttidj bie $afyre tr)rer

t^eitne^menben ©orge für bie grünen SBlätter nidr)t

für toerlorene $eit galten.



10.

3W&eüett ber 9Jtamte£ia(jre.

3)?eine Miftdjere ©efunbfjeit, bie fid) nad) 1848

in ber ©tabtluft fcon Seidig nidjt fräftigen tooflte,

fjatte ben Str^t oeranlaßt, für ben ©ommer 8anb=

aufenthalt gu empfehlen. $tn $afyre 1851 ermarb

id) besfyatb ein £anbl)au§ mit harten §u ©iebteben

bei ©otfja. £)a§ altfrä'nfifdje §au§, gerabe für einen

be[d)eibenen §an§^a(t au£reid)enb, mar im anfange

be3 ^aljrlmnbertS Don bem £Q?intfter ®otl)a'<§, ©öl=

biu§ üon $rantenberg, eingerichtet morben, e3 fiatte

bama(§ oft bie ©äfte öon Seimar: £arf Sluguft,

(55oetf>e unb 23oigt auf ifyren garten nad) ©tfenadr)

beherbergt unb mar in iljrem Greife unter bem

tarnen „bie gute ©djmiebe" toofy beteumbet ge=

mefen. $e£t ftaub ber fteine alU 33au, nad) man»

djem 93?edr)fel ber 23efi£er, af<§ ein geugnijä, mie

enge, anfm-ud)3io3 unb bod) beljagfid) ein frühere?

©c[d)(ed)t gekauft Ijatte. $<$} füllte mid) in bem

23e[i£ fefyr mof)( unb fiebette jebej§ $rüf)ial)r 3ern

bortI)in über. £>ie ^eitere SRulje förberte mir aud)



— 250 —
bie literarifcfye £[)ätigfeit, bort ift bei Settern bet

größte Zfytil meiner größeren 2Irbeiten auSgefonnen.

(Seitbem »erlief mein ßeben, toie ba«§ unferer

alten |)eibengötter, -jtoeigetfieilt ännfdjen ©omntcr

unb hinter; fo oft ber $riir/ting fant, bie Dbft-

bänme blühten, $inf unb ©taar tljre ©timmdjen

erhoben, 30g id) I)inau3 in3 freie Sanb, bort pflanzte

id) SBhimen, beobachtete meine alten Sieblinge bie

Sürbiffe, fprad) mit meinen ©orfleuten tluge SBovte

nnb fdt)rieb an meinen 33üd)ern; gcnojs ben .ßufprud;

tuertfjer Männer au<§ ber 9?äl)e unb %euK, t>erfer)rte

aud) artig nad) |>ofbraud) mit dürften unb flogen

sperren. Senn aber ber Sinterfturm über bie fallen

gelber fegte, ful)r id) mit ber §etbenfd)aar meiner

^antafiegeftalten nad) ber ©tabt %uvM, tourbe

^ournalift unb Raufte, oon meinen SIrtifeht, ben

9?aben, umflattert, im ©chatten ber $üd)erfd)räni'e.

©ort freute id) mid) an bem |)au§oerfe^r mit ber=

trauten Männern ber <Stabt, bie auf ben 23änfen

ber Siffenfdjaft lagerten ober im 9ftatt)ftur)te unb im

Somptoir fafjen. $m Sinter fammelte id) ein, maö

id) im «Sommer ausgab.

$n ber ©ritte be§ ©orfeS, unter bem SSiätter*

bad) alter Sinben fam im $af)r 1852 lieber bie

$reube an eigener (Srfinbung. $d) fear unter ba§

23ö(flein ber $ournaüften geraden unb trug im

^er-jen bie SBttber öieter närrifd)er $äu3e, bie id)
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rennen gelernt. £)a mactjte e§ fid) mie t>on felfcff,

baft id) bie3 ©tüd Sßelt, in mefdjem idt) mit 23e*

t)agen oerfer)rte, für mein altes ipanbroerf in 2ln*

fpruct) nal)m. £>ie 23orbi(ber für bie fleinen £öpen

ber (St}arar"tere fanb id) überaß in meiner Umgebung,

aud) bie ^anblung: 2Bat)t eine<3 Slbgeorbneten, an

ruetd)er meine $ourna(iften fid) gu bett)etügen Ratten,

lag fet)r natje. $><$) fd)rieb ba<3 Suftfpiet „£)ie $our»

naliften" in ben brei (Sommermonaten nieber. üftie

ift mir ein ^(an fo fcr)neü fertig gemorben a(«§ biefer,

auct) bei ber Arbeit empfanb id) mit 23efriebtgung,

bafj bie t>or $at)ren erworbene <Sict)erl)eit im fceni*

fd)en StuSbrud unoerminbert mar. 21(3 id) ba§ fertige

<3tüd im ^perbft nad) Seidig braute, meinte id),

mein ©enoffe ©tfnnibt müßte, näct)ft meiner §au§-

frau, ber erfte fein, melier ein Urtt)et( barüber au§>

3ufpred)en tyattt, id) trug e§ bem Ueberrafdjten gu

unb Ijatte bie ©enugttjuung, baß er bamit etnuer*

ftanben mar.

2tf<3batb beforgte id) 23üt)nenbrucf unb S3erfenbung

unb fat) mid) auf einmal mieber im 33erfet)r mit ben

beutfd)en Sweatern. Qu ben mo^Imoüenben $reun*

ben, me(d)e ba3 Suftfpiet gewann, gehörte (Sbuarb

©eorient, bereit Setter be3 §oftt)eater§ gu $ar(3*

rur)e. $d) befdjlofj alfo baä (Sinftubiren unb bie

2luffüt)rung feiner 93üt)ne §u einer ^ßrobe für mici)

fetbft 5U madjen, um burd) eigene 2(nfd/auung be<§
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23ül?nenbiibe3 über ba§ (Gelungene unb SOIangettjafte

fid)er gu roerben. Ate id) gu Sarterulje eine gute

Aufführung erlebt Ijatte, mußte baö ©tücf in ber

£)anpt]'ad)e für midt; abgetan fein. 9?oct) bei roe*

nigen Aufführungen anberer Sühnen, bie mir naljc

lagen, mar icf) in ben nädjften Monaten gugegen,

fpäter fyiett idt) midt) fern, $eber ©djaffenbe Ijat

barauf gu achten, baft ein beenbeteS 2öerf tfjm fetbft

fobatb al§ möglich in ben |)intergrunb gerücft roerbe,

bamit i!t)m roäljrenb einer neuen Arbeit nid)t frühere

®efta(ten in ber ^antafie umfjergaufeln unb bie

fyrifdt)e be£ neuen 23tlben<j? befdn'änfen. Dodj nod)

au£ anberem ©runbe fetje icf) meine eigenen ©tütf'e

ungern auf ben ^Brettern. £)enn bie guricfitung,

meiere bie beutfcfyen ütfyeaterftüde auf ben üerfcfyie*

benen 23üt;nen ermatten, ntdr)t nur burd? bie 9ie*

gtffeure, fonbern nocl) mefyr burd) beliebte £)arftefler

ber einzelnen Motten, mirb bem Autor oft peintitf)

unb unteibüdr). £>er fanget an ^ietät gegen ben

gefdjriebenen £ejt ift bei uns eine atte roofylbegrün*

bete $(age, er mirb fetbft t»on bem ^ublifum guroetfen

al$ Uebetftanb empfunben. ©etten miberfteljt ber

beutfcfye ©djaufpieler ber Sßerfudmng, (Stellen, bie

feinem latent unbequem finb, meggutaffen, root)( audj

an ben SBorten §u änbern, unb roa3 t>a§ ©d^timmfte

ift, eigene flehte (Srfinbungen, oon benen er fict) eine

SSirfung oerfm-id^t, baänüfcfyen etnjutragen.
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<2olcf)e SBeränberungen in ben Collen unb ZqU

bücfyern geljen an ben £f)eatern oon einer (Generation

Der <3d)aufüiefer auf bie anbere über, $n früherer

3eit fuljr tdj äutoeiten bagtüifd)«!, id) mußte e3 auf*

geben, roeit eine Ueberroacrmng üon fyunbert XeicU

büdjern auf bie Sänge unmöglich ift, unb n>ei( biefe

Unart auf's ©ngfte mit bcm £)auütfeiben unferer

33üljmett, ©djtoädje unb Ofjnmadjt ber Ütegie, ju*

fammenljängt.

Sag ©tücf fanb bei ben beutfcfyen Sweatern

fclmetle unb tooljtmoü'enbe Slufnalmie unb bie ®unft

ber ,3ufcr/auer tf* tym geblieben. $n Berlin ftanb

bie föniglidje 23ülme an, baffelbe in ©cene gu-fefcen,

weit bamatg bei £)of unb Regierung Wltä, tvaä irgenb

liberal erfdjien, berpönt mar. Unbertennbar aber

Ratten bie in bem ©tuet beboräugten ^ournaliften

ber Union einen geroiffen liberalen ©tridj. @o er*

fdjien ba§ Suftfbiel juerft auf einem anbern £ljeater

Berlins, bie 3ntenban<5 lta^ ni e^ a^ el* auf> fobalb

fie bermodjte, unb fyat e<§ feitbem bem 'ißublifum ber

$aubtftabt fyäufig juget^eift.

„Sie $ournaliften" mürben gefd)rieben, bebor

bie ungtüctlidje (Srfinbung eines ,ßnnfd)enborljang3

bie Stete, meldte ©cenentued)fet fjaben, au£einanber=

riß. jDeSljatb ift im streiten unb bierten 2lct bie

23ertoanblung nitf)t bermieben. 2113 einige geit bar*

auf (Sbuarb £>ebrient bon einer @i£ung ber S3ür)nen*
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oorftänbe nad) ©iebteben tarn unb gufrieben mitteilte,

e§ [ei befdjtoffen worben, ben <3cenenwed)jet inner*

fyatb ber Stete burd) iperabtaffen eines gwifdjenfor*

fyang3 311 beden, bamtt ba§ wiberwärttge Umftetlen

ber ßoutiffen unb üftöbet ben 2lugen ber gujdjauer

entäogen werbe, ba war ber befreunbete 2)cann be*

troffen, a(3 ifym entgegengehalten würbe, baß man

ben Senfe! auftreiben wolle burd) ben Dberften ber

Teufel. £)enn ber gufammenfyang ber ©tücfe würbe

burd) iik neue ©rftnbung in gang neuer SBeife 3er*

riffen, bie Stegiffeure fonnten fid) feitbem nicfyt uer*

fagen, burd) retdr)ticr)ere 2tu3ftattung mit allerlei Siram

unb unwefentti'd)em 23eiwerf bie einäetnen ©cenen 31t

öergieren, ©tücfe mit häufigem ©cenenwedjfel 0011

©Ijafefpeare, £>einrid) oon Steift unb 2tnberen wur*

ben in eine Dteifye t>ou ©ituationSbilbern aufgelöft,

unb ba§ ift ein fetjr emfter Uebelftanb für bie

fünftterifdje ©efammtwiriung biefer «Studie geworben.

SBoltte man ben unleugbaren Uebetftano be£ ©cenen*

wed)fet§ bei offener S3üf>ne minbern, fo mußte man

bie terüotftommnete £ed)nif unferer SBülmeneinrid)*

tungen gerabe Ijier in SlnWenbung bringen, wo fie

notfy tr)at, um ben äöedjfel burd) 9ftafd)inerie, 23er*

fenfungen u. f.
w. fo fetmetf al§ mögtid) 3U bewirten,

immer aber mußte bie 2Iu§ftattung ber ©cene mit

SBerfe^ftücfen unb Pöbeln auf ba$ üftötfügfte be*

fdjränft bleiben. £)a£ ^ßublifuin freitidj gibt fidj
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gern ber Betrachtung eines tt?ot)rgefäütgen Sweater*

bitbeS l)in, autt) bem ©djaufpiefer förbert bietfeicf)t

fdjmucfüolte (Einrichtung einmal bie gute (Stimmung

unb Keine ffunftroirfungcn. Stber 33eibe3 ift untoefent*

lid) gegenüber ber (55efar)r, baf3 bie ^iebenbinge gu

einer Sfrauptfatffi toerbcn. 2öir fyaben feitbem erlebt,

wie ba£ ©treben natt) Ijiftorifdjer Streue, ftitooffer

(Einrichtung ber ©cenen, natt) 23eteud)tung§effecten,

zeitgemäßem (Softüm unb ©erätt) fiel) ausgebreitet

^at. $ür bie ernfte Stunft ift ta§ fein 23ortt)ei(.

Sllle guten bramatifcfjen Sßirhmgen eines ©tücfes

tonnen üollftänbig gur (Rettung fommen unb mürben

in manchen fällen größer fein, auü) wenn baS ©tücf

bon Anfang bis §u (Enbe t»or bemfelben bunfeln

£)intergrunbe abgefptett werben müßte. ®enn ber

$ufcl)auer ift fiel) bod) immer bewußt, baß er nieftt

ber SBirflicljfeit gegenüber fi£t, unb er foll biefe ftille

©mpfinbung auef) gar niü)t verlieren. 9^un ift felbft=

berftänblitt), baß wir niü)t ju bem einfachen 33retter*

gerüft alter geit gurücffeljren tonnen, unb baß auef)

in £)ecorationen, £racf)t unb 93eiwerf auf einen ge*

Wiffen mittleren 25urci))cl)nttt ber gefcl)icl)ttid)en 23i(=

bung unter ben .ßufcfiauern 9iücffttt)t genommen Wer*

ben muß. £)iefe Sßeadjtung unferer gefdjtdjtlidjen

Senntniffe barf fitt) aber auf ber Sßüljne nie in ben

SBorbergrunb brängen. Unb ber 2)itt)ter, welcher eS

etjrlidj mit feiner Stunft meint, wirb fitt) forgfältig
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fyüten, foldje becoratioe SEBtrfungen in feine 21rbett

aufzunehmen. @r ift burd) ben ßtmfdjenöorfjang

or)nebie3 in bie Sage gebracht, jeben ©cenenroedjfel

innerhalb be3 Stcteä oermeiben %u muffen. 3)a3 ift

für irm, zumal bei r)iftorifcr)en (Stoffen, eine Stuf*

gäbe, bie oft unüberroinblid) fdjeint. 2lber faft immer

oermag fluge (Srftnbung barüber fjinroegzufjelfen.

S)aS Suftfoief „bie ^ournaliften" erfdn'en 1853

im SBucfjfjanbet, guerft allein , bann jnfammen mit

ben früheren ©tücfen.

So mar icf) mieber mit einem (Srfofg über bie

ißretter gemanbelt unb e£ Ijätte nal)e gelegen, in ber*

fetben £)id)tung§form fortzufahren. 216er idj felbft

mar in biefen ^a^jren ein anberer gemorben, bie

großen gefdjidjttidjen 33er^ältniffe, in benen icf) als

Sdjriftftelfer micfj tummelte, äftancfyeS ma3 id) erlebt

unb angefd)aut t)atte, bie oolle unb ftarfe Strömung

be3 SebenS, melcf/e mir je§t burd) bie Seele 30g,

mollte fid) in ben Malmten eine§ £lieaterabenb!§, in

bie tnappe ^orm be3 £)ialog3, unb in tk furzen

Scenemutrfungen nicf/t einpaffen. SD^idt) überfam ber

Sßunfd), mein ^erftänbnifj ber ^eit uno toag td)

etma oon guter Saune befafj, mit ber $ü(le unb

3teicr/tid)reit auszutreten, tueldje in einer poetifdjen

©rjäfilung möglief) mirb. $m Sommer 1853 trat

tdj barüber mit ben lleinen geflügelten (Sollegen, ben

Öorifern meinet ©artend in 23eratrmng unb begann
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meinen erftcn Vornan, meläger micb, aud) nod) im

näd)[ten $af)re befestigte. $m SBrater fdjrieb idj

mieber Strtifel unb rebtgirte bie grünen 331atter.

9?ad) ben Sagen oon Dfmüfc unb 93rongeü mar

"»Preußen einer trübfeligen ^eaction üerfatlen, unb

bie Sßocfyenfdjrtft fjatte feinen (eichten ©taub, menn

fie gu gleicher gut bie ©egner v
13rengend Verurteilte

unb bie ^uftänbe in Preußen ungufrieben Befpuacf).

£)ie argmöf)ni[d)e ©eljjäffigfett, mit melier man ba>

mala gu 35erlin jebe felbftänbige tajjerung in ber

treffe betrachtete, tjatte bewirft, baf3 audj gemäßigte

231ätter feine üon ber Regierung unabhängigen 33e=

richte über bie Sanbtagsmerfjanbtungen erhielten, jeber

(Sorrefttonbent, melier in ben SJerbadjt fotdjer SHjä*

tigfeit fam, mürbe au<3 Berlin auSgerotefen, unb bocb,

Derzeit ficb, bie Dfcpofition in jenen ftaljren burdj*

au3 nidjt untoatrtottfd), if)r ftärffter 23orfämfcfer mar

©eorg 23incfe. Um bie[em unfeibUcr)en Sftotljftanb

in ber treffe abhelfen, famen im Söinter 1853

einige ®efinnung3genoffen überein, burd) fleine 23ei=

träge eine autograpljtrte Sorreftoonbenj gu erhalten,

meiere unentgeltlich an Leitungen uno an ^Pavtet^

genoffen in ber Sammer berfanbt merben füllte. $d)

übernahm e3 biefetbe etngurtcfjte», ein junger ©e-

tefjrter in Berlin — e3 mar Sari Sfteumann, ber

©efd)tdjt§forfd)er — mürbe beftimmt regelmäßig

Sammerbericljte nad) Seipgig §u fenben, bort mar

3fr et) tag, Erinnerungen. 17
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ein paffenber $ebacteur für ba3 2lutogra:pt)iren unb

ben 23erfanb an bie 2lbreffen getuorben. £>a3 ffetne

Unternehmen trat, bei ben fädjfifdjen 23el)örben an*

gemelbet, im§ Seben unb ermie§ fid) als nü£licf>.

Die gufenbungen ÜDn ^Berlin, außer ben S8erid)ten

SfteumannS nod) gelegentliche fleine 23riefe oon $ar*

teigenoffen, mürben in ber 9?eget an mid) abreffirt,

burd) mid) bem SRebactenr unb Verleger gugefteflt.

Sftun tarn einmal unter ben Eingängen eine furje

SDcittfyeifung, in meiner berietet mürbe, baß ber

preußifdje 99iobilinad)ung§p(an bem Staifer üon SRufc

lanb üerratfjen morben fei, ber Verratl) mar mit

fcr)arfen Sorten üerurtr)ci(t. Die £l)at[ad)e mar un*

leugbar, bie SDcitt^eitung berfelben in ber treffe

aber erregte gu Berlin ben l)öd)ften Unwillen. @§

tuurbe be^alb bie gange üDceute ber ^oligei, ü. £)im

f'efbeö, t>. Körner, ©tieber nacf; Seidig gefdjitft,

bort mit ipilfe ber fäd)fiftf>en 93er)örbe nad) bem

Verbreiter ber SBadjridjt gu forfdjen. Der geforberte

Ütebactenr ber Gtorrefponbeng nannte mtd) als lieber*

fenber. Darauf mürbe öon mir »erlangt, bafj icfy

ben Urheber ber 9?otig nennen fotle, unb meil biefe

gorberung in ©ad)fen nid)t gefefjlid) gu begrünben

mar, unter bem Vormanbe, bafj man baburd) bem

33errätljer be£ ÜKobifmadjungSplanS auf bie ©pur

fommen roolle. ©old) tt)i3vtcr)ter gumutliung gegen*

über mar bagjenige Verhalten geboten, meldjeS man
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baS auffd)tebenbe nennt, gamof man annehmen fcmnte,

baß §u Berlin mit ber fyit ruhigere Betrachtung

eintreten mürbe. £>a nun aucf) bie fäcfjfifcfje Befjörbe

nidt)t altgu miliig mar, fiel) tton ben übetbeleumbeten

©pürern au<§ Berlin in biefer Slngelegenfjeit benu^en

gu faffen, fam über ben 9?ed)t§einmenbungen ba£

^rübjafjr fyeran unb ic3r) gog mieber nacf; (Siebleben.

$e£t aber leitete man t>on Berlin aus bei bem

®otf)aer <25ertdr)t ein gertdt)ttidr)e§ Berfatjren ein, ba3

üorau^ficfjtltc^ ebenfalls feinen (Srfolg fjaben fonnte,

unb erließ noct) nebenbei einen geheimen §aftbefeb
;
l

gegen micr). £)ie3 feltfame (Scfjriftftücf mürbe mir

anonmn ton ^ranffurt a. SR. gugefanbt. 2)te preu*

ßifcfyen Beworben mürben barin aufgeforbert, ben

Berfaffer öon ben unb ben SBerfen, an beffen Gn>

greifung üiel gelegen fei, bei bem Betreten öon pvau

ßtfdt)em ©ebiet §u berr)aften unb nad) ber ^>au§-

toogtei §u Berlin absuliefern. £)a<§ mar übermäßig

abgefclnnacft. £)ocr/, ba icfj preußifcfyer Staatsbürger

mar, bereitete mir biefer järje (Sifer bie fiebere 9ütS=

ficf>t, bemnäcfjft auf ®runb beftefjenber Auslieferung^

Verträge auS (Siebleben abgeforbert gu merben. £)a

auf bem gemöfjnlicfjen 25ege eine Gmtlaffung auS bem

preufjiftfjen Untertfjaneirocrbanb nicr)t §u bemirlen

mar unb icfj nicf)t Suft fjatte, ben hinter über in

ber §)auSbogtei §u meinen, fo gab eS nur ein Mittel,

mid) in ©otfja ficfjer feftsufe^en. £)ieS mar ein

17*
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fleineS ^pofamt, bo bie 2tnftellung am £>ofe öou

felbft bie Sanbe^ugebörigreit t>erleif)t. £>er ^all

rourbe bem ^er^og t>on ©otfya vorgetragen, unb biefcr

Ijatf gütig am§ ber Verlegenheit, inbem ei* mid) ju

feinem Vorlefer ernannte, ©eitbem mar id) |)ofratl),

nid)t parceque, fonbern quoique. 2lber baä gemalt*

tfyätige Vorgehen mürbe baburcr) gehemmt. £)en

hinter brachte id) mie gemölmlid) in Öeipgig ju,

nad)bem id) burcr; einen g-reunb an$ ©reiben bie

Sftadjrtdjt erhalten, baß man in ©acfyfen groar einer

Slbforberung t>on Vertin nidjt entgegen treten fönne,

midj aber rechtzeitig benad)rid)tigen merbe. 3)od) ju

Verlin gab man bie Verfolgung in aller «Stille auf,

nad)bem ber £>aftbefer;l etma ein $aljr beftanben

tjatte. £>afj er aufgehoben fei, mürbe mir roieber

burd) anonyme 3uf c^rUt mitgeteilt.

W ber Vornan „©oll unb £aben" §u Dftern

1855 in brei t)übfcr/en Vänben gebrudt auf meinem

£ifd)e lag, padte id) ba§ erfte ©remptar für meine

SOJutter ein; unb erhielt an bemfelben Sage bie dlady

ricf)t öon ifyrem Xobe. 9ftein Vruber Ijatte mir i(j>ve

lefcte Sranlfyeit au§ ©orge für meine ©idjerljeit oer*

fd)miegen.

Um ben ©rfolg be£ 9?oman3 machte idt) mir ge-

ringen Summer. Sftan mar bamat§ ärmer als jeijt,

e<§ mürben meniger Vüd)er gefauft unb id) Ijatte ba<5

Zutrauen, ba§ bie Arbeit meinem Verleger nidr)t
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gerate pm ©djaben gereichen Würbe, ©od) War

ber CSrfofg Keffer af3 wir annahmen, unb e<§ tonnten

nod) in bemfetben ^afire einige Heine Auflagen ge=

brucft werben. SBidjtiger war mir bie 3ufriebenl)eit

meiner näd)ften ga'eunbe, aud) fie Würbe biefer Arbeit

reid)lid) §u Stfjeil. $m ©angen ^atte id) bie ©tim*

mung: id) I)abe e<§ ungefähr fo gut gemalt, als id)

tonnte, nun mögen bie Ruberen fernen, wie fie bamit

fertig werben.

©er Aufbau ber £>anblung toirb in jebem 9fa>=

man, in Welchem ber ©toff fünftterifcfy burd)gearbeitet

tft, mit bem 23au be3 ©rama3 grojse 2lel)ntid)feit

fmben. 23or altem eine poetifd)e $bee, wetd)e fd)on

in ber (Einleitung fid)tbar wirb unb ben ganzen 33er*

lauf ber (Sreigniffe beftimmt. ^ür „Soll unb |)aben"

ift biefe $bee in bem leitenben Sapitel auf ©eite 9

in SBorte gefaxt, ber Genfer; foll fid) I)üten, baß

©ebanfen unb 2Bünfd)e, wetd)e burd) bie ^antafie

in il)m aufgeregt werben, nid)t atlp grofje £)err*

fc!)aft über fein Öeben erhalten. Stnton unb $£ig,

ber $reil)err unb (£l)rentl)at, unb in geringerem

DJhjse aud) bie anbern ©eftalten I)aben mit fotd)er

Befangenheit ju fampfen, fie unterliegen ober werben

©ieger. 2Iud) bie Steile ber ^anblung finb in ber

£)auptfad)e biefelben wie im ©rama: (Einleitung,

?tüffteigen, £öl)epunit, Umfefjr unb $ataftropl)e. $n

„©oll unb £)aben" finb bie gelungene ©cfyurferei
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SfcigS/ bßt 9h"n ^ lJretf>errn unb @tyrent$al§,

unb bie Trennung 2tnton<§ aus bem ©efdjäft ber

Sfc'ötypmitt be3 SRomanS, unb bte SRücffeljr 2lnton3

in ba§ ©ejdijäft mit 2Ittem, xoa§ barauS erfolgt, bte

Sataftroplje. S3et ber SSefdjaffenljeit be<§ ©toffeS,

weldjer eine breite SluSfüljrung ber streiten $ätfte

notfyrccnbig machte, naljm ber SBerfaffer fid) bie 5rei=

Ijeit, bie Umfeljr in groei 23üd)er ju fdjeiben, baburd)

f>at bie ©vjä^lung fedr)§ Sfyeite erhalten, notljtoenbtg

tuäre nur bte ftunfealjL @3 f)at i^aljrljunberte ge-

bauert, beüor bie ipanbtmtg ber Fontane ju fünft*

lerifdjer £>urd)bÜbung gelangt ift, unb e<5 ift ba§

fjolje SScrbienft SBatter ©cottS, bafj er mit ber ©icfyer-

fjeit eines ®enie§ geteilt Ijat, bie |)anbütng in einem

^öfjenpunft unb in großer ©d)(uj3ttnrfung sufammen

gu fließen.

2Iudj meine 233etfe ber Arbeit mar bei bem Vo-

rnan biefetbe toie bei ben Sljeaterftücfen, id) erbaute

mir juerft bie ganse ipanbümg im ^opfe fertig, iia*

bei juckte id) fogteid) für alle roidjtigeren (SJeftatten

bie üftamen, roetdje nad) metner ©mpftnbung 3U iljrem

SBefen ftimmten — feine ganj (eichte unb feine un*

wichtige Arbeit —, enblid) fdt)rieb id) auf ein Statt

ben furgen $nljait ber fedjS Sudler unb tt)rer jämmt*

ticken 2Ibfdt)nttte. Sftad) fotdjer Vorbereitung begann

id) ju fdjreiben, nidjt üom Anfang in ber 9?eit)en*

folge, fonbern rcie mir etnjetne 2Ibfd)nitte gufäßig
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lieb wtb beutlid) nmrben. ßumeift fo(^ e an§ ^ er

erften f)ätfte. 2Illeg mag burd) bie ©djrift befeftigt

mar, r)atf natürtid^ ber fd)affenben ©eete bie neue

(Srftnbung für nod) nidjt ©efd)riebeneg anregen, $n

bem mag id) roollte, mar id) gang fieser, ntcr)t ebenfo

fdjneft tarn mir für eingetne 21bfd)nitte bie SBärme,

bie gur Ausarbeitung nötfjtg ift, unb id) I)abe mand)=

mal längere $eit raarten muffen, betoor eine (Situation

öon ber ^antafie fertig gugerid)tet mar, mag btefe

freunb(id)e Helferin, toie id) überzeugt bin, bem

3jtd)ter aud) beforgt, mä^renb er gar nid)t über

bem'SBerfe ift, mob/t gar roäfjrenb er fcfyläft. gu*

metlen aber blieb fie ftörrig unb manche steine UeBer*

gänge motlten nicr)t tjeraugt'ommen, 3. 23. nid)t im

testen SBucfye bie 9?ücWef)r SCntottS gu ©abine unb

bag 2öieberfel)en. 5DieS ift aud) bürftig geblieben.

2)ie -iftieberfd)rift l)abe id), mie bei allen fpäteren

^rofa^lrbeiten nid)t felbft beforgt, fonbern bictirt.

$)ieg mar mir megen meinet furgen ©efid)tg unb

ber gebüdten Haltung am @d)reibttfd) nad) meiner

Sranrl)eit geraden morben unb id) l)attc mid) bei

ben £agegarbeiten für bie ©rengboten baran geroölmt.

$d) erhielt baburd) ben 23ortl)eil, bafj id) SBortlaut

unb ©a^fügung, mäljrenb id) fd)uf, gugleid) Ijörte,

unb bieg fam bem Slang unb Slugbrucr oft gu ©ute.

(Sin Uebelftanb aber mar, baß bie arbeitenbe ©eelc

bm*dr) bie ©egenrcart beg (Sdjreiberg gu einem um
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unterbrochenen unb gleichförmigen 2Iu§fpinnen be§

gaben§ öeranlafjt rourbe unb in ®efat)r fam, fid)

an Stellen, tuo fie träge zauberte ober too bie innere

Arbeit nod) nidr)t fertig mar, burdt) ungenügenben

Slusbrucf über bie ©cr/roierigfett roegjuljelfen. £)e<§*

t)atb toermodjte biefe 2trt ber 9?ieberfcf)rtft meine

eigene Slnfpannung nidt)t ju minbern, benn toaä ber

(Schreiber auf ta§ Rapier gebraut, arbeitete unb

befferte id) nod) einmal grüubtid) burd).

(53 lofmt faum, bie $ra9 e ju ftellen, roie ber

erfinbenbe ©d)riftfteller bie ©toffbtlber feiner £>id)=

tungen gefammelt r)at. 2Bo toädjft baä garnfraut,

too liegt ber (Stein unb auf toeldjer §au3fcr/toette

fi£t i>a§ $inb, bereu formen ber sJftaler in ba§

Sfij^enbudt) aufnimmt, um fie für fein 93ilb gu ber=

toenben? $ft bie ©rfinbung be3 @d)riftftetfer3 in

ber ^at ^oefie unb nid)t fd)ledr)te 9?ad)fdn-ift ber

äBirrticrjt'eit, fo toirb aud), toa§ er ettoa nad) 23or*

lagen be3 totrf(id)en £eben§ in ein Sßerf aufgenommen

r)at, fo umgebilbet fein, bafj e3 ettoag gan^ 2lnbere£,

in ber £r)at ein üfteueS getoorben ift. ©a§ ift felbft*

oerftänblid). üDe^^alb bereiten bie 2!u3nar;mefälle,

too ber 1)icr/ter ftd) mit größerer £reue ber 2ötrf*

lid)feit anfcr/liefjen muß, 3. 33. reo er eine toofytbe--

fannte bjiftorifcr/e ^ßerfon in feine £)id)tung fefct, iljm

unb feinem Serf befonbere @cr/toierigfeiten. £)enn

leicht empfinbet ber Sefer öor folgen Slbbilbern eine
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23efonberf)eit in fjarbe, Xon unb ©djtlberung, toetc^e

erfättet unb bie SBtrfung beS gefammten $unfttoerfS

ntdjt meljrt, fonbern minbert.

2Benn e3 ben ^erfonen in „@oti unb £>aben"

gelungen tft, atö toaljrljafte unb toirfjame £>ar*

[tellungen üon äftenfdjennatur gu erfdjeinen, fo fommt

ba<8 gerabe bafyer, toeit fie fämmtltd) frei unb be*

fyaglicf) erfunben finb, unb toeber bei* Kaufmann nocf)

ginf, noct) felbft (SUjjrentljat unb leitet Ijaben jemals

ein anbereS fieben gehabt, al§ baS in ber £)id)tung,

fie finb nur unter bem $toange oei' erfunbenen |)anb*

lung gefd)affen unb fd)einen gerabe beSljatb Ijunbert

trirfttcEjen 2J?enfd)en gu gleidjen, meldte unter ät)n*

tid)en 23eti)ältniffen leben unb Ijanbeln müßten.

Söttt man fidj aber bie üftulje geben, bie gefdjil*

berten löttenfcfyen gegen einanber -$u [teilen, fo fann

man finben, baß fie unter einem eigentümlichen

gtoange gebilbet finb, bem beS ©egenfa^eS: SInton

unb ^inf, ber Kaufmann unb üfotljfattet, ßenore

unb ©abine, ^ßir unb ©pedjt Ijaben einanber Der*

anlaßt. ÜDenn toie in bem menfd)tid)en Sluge jebe

$arbe i^re befonbere ©rgängungSfarbe Ijeröortocft,

fo treibt aud) in bem erfinbenben ®emütl) ein lieb

geworbener S^aralter feinen contraftirenben Ijeröor.

Sluct) (Sljaraftere, meiere biefelbe ©tunbfarbe erhalten,

tote @r;rentr)at unb $$g, toerben burdj bie 3umifct)ung

ber beiben (Gegenfarben bon einanber abgehoben.
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2)iefe§ «Schaffen in ®egenfä£en gefc^ie^t nicljt als

Otelge berftänbiger ©rrcägung, fonbern mit einer ge*

miffen Sftaturnorljmenbigfeit gang oon fefbft, e§ be=

rufyt auf bem 23eftreben ber ftf)öüferifd)en $raft, in

ber nad) ben Söebürfmffen be3 menfdjticfyen ®emütf;e3

zugerichteten Gegebenheit ein Stbbtfb ber gefammten

2ftenfcl)enroe(t im kleinen 5U geben.

3rüt bie |)anblnng be<§ 9?oman3 fehlte e<§ mir

nidjt an Erfahrungen, bie id) r)ier unb ta gemacht

f)atte. CDen ©efdr)äftööerfe^r in ber ^anblung rannte

iü) aus metner 23re£lauer $e\t, ba§ alte ^ßatrtder*

t)au3 ber SDMinari bot ber *ßt)antafie gute Anregungen,

icf) fetbft bin mit meinem greunbe £t)eobor beim

2(u§bruc^ ber potnifdjen 9?ebo(ution in bie D^ä^e oon

Srafau gereift. Unb botfenbö bie 2Buct)ergefcr)äfte

jübifd)er £)änbler t)abe id) grünbtid) fennen gelernt,

ta id) a(3 23ebolunäd)tigter eine<§ lieben 33erroanbten

jahrelang bor ($erid)t gegen einige bon itjnen §u

ftreiten t)atte. 2utd) bie Silber au§ bem bo(nifd)en

Stufftanbe f)aben §um Stjeit ©runblagen. (Sin $ambf,

tbie ber in ber ©tobt SftoSmin, unb ba§ <perau3=

roerfen ber bolnifd)en ^nfurgenten t)at im $at)re 1848

gu ©tr^eino roirHicr) ftattgefunben. 3Me mutigen

Männer, meiere bort bie beutfdjen Gräfte fantmeiten

unb toodjenlang ben *ißo(en roiberftanben, maren ber

Dberamtmanu $üt)ne, ein ©dritter Poppe'S, unb

feine ^nfbectoren Sadjmann unb b. steift. Unb bie
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toeidjenben $olen fjaben bort mirftid) bie blauen

Äartoffeftoagen unb bie ^euertonne für Artillerie

gehalten. £)em 23erfaffer toaren alle foldje (Sinbrücfe

unb Beobachtungen Dom r)öcf>ften SBertl), meil fie ifjm

Stenntnifj ber §u fdjilbernben SBerfyättniffe gutljeifteit,

ober tueit fie ir)m ^Ijantafie unb gute Saune anregten,

unb ofyne fie l)ätte er feine ©efd)id)te gar nidjt

fd)reiben fonnen. Sloer für ben Sefer finb autf) fie

ganj müüefentlid) unb zufällig geworben.

©er Vornan erfcfjien mit einer SBtbmung an

^erjog @rnfi II Don G£oburg*®otf)a. (Sern möchte

id), baß biefe .ßufdjrift §ugleict) mit bem Vornan er*

galten bleibe, fie erfd)eint mir toie eine gebrückte

Urlunbe über mein gutej§ 25err)ältni^ j$u gtoei un=

gemöfmlidjen ÜD?enfd)en, tt>etd)ej3 üon jenen $aljren

ab buref) mein ganzes fpätereS Seben beftanben fjat.

Slucr) bie SSerbtnbung mit bem ^er^oge fjat für mid)

eine flehte ®efd)id)te. 2U<§ bie Zuneigung noc^ |un g

mar, DerMjrte id) gern am §ofe unb freute mid)

über bie Dielen merfmürbigen unb bebeutenben ^er*

fönlid)feiten, meiere bort au3= unb einsogen. £)urd)

^er^og unb ^er^ogin lernte id) ir)re fjofyen $er*

manbten rennen: bie |)öfe Don S3aben unb £)arm=

ftabt, bie engtifd)en £)errfd)aften, ben Sronprinäen

unb bie ^ronprinäeffin. ©ie fröl)tid)ften ©tunben

aber I)abe id) mit ilmen allein Deriebt, beibe r)aben

bie (Sigenfdjaft. meldte an dürften befonberS anmutig
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ift, baß (ie i&e SUienfdjennatur unbefangen unb mit

frcubiger Stnerfennung gefoätyren laffen unb im 2lu§*

taufd) aud) fiel; felbft veicfjtic^ mitgut^eiten toiffen.

SBäljrenb fonft öornetyme sperren gewöhnt finb, unter

gefälligen formen unb bei bertrauttdjein SBcrfe^r,

Rubere für ifire Qtvede. gu gebrauchen, f>at mein

^perjog mit einem gartgefüf)!, ba§ idj oft banfbar

erfannt tjafo, nie ben ©unfd) geäußert, meine geber

in Stnfprud) 3U nehmen, unb nie ein Stnfinncn geftetft,

bem icfy mid) Ijätte oerfagen muffen, ©einem 93er*

trauen, fo meit e«§ mir gu £f)ei( werben tonnte,

glaube iü) burd) offene ©Ijrlidjfett entfprodjen gu

fjaben. Üfticfyt immer oermodjte id) ben $[vlq biefcS

rafttofen ©eifteS ju begleiten, aber id) mar fidler,

baß id) in ben Sagen großer (Sntfcfyeibung feinen

(Sntfdjlüffen mit innigem (Sinoerftänbniß folgen burfte.

2113 im ^a^re 1866 \>k beutfdjen dürften öor ber

$£aU ftanben, meinem ber beiben ©roßmädjte fie

ir)r unb i^reö SanbeS ©ctjictfal anoertrauen tooüten,

Ijatte id) ©etegenljeit, meinem SanbeStjerrn in bie

«Seele §u fefjen. Sßäljrenb maneber 2(nbere gauberte

unb be§ (SrfotgeS fyarrte, fteüte er fidt) §u Preußen,

fd)neß, feurig, in ber gehobenen (Stimmung eines

Cannes, ber weiß, ta^ bie ©tunbe großer 'ißfricfjts

erfüftung für tr)n gefommen ift. Unb boeb, broljte

gerabe ifym unb feinem öanbe bamatS ber Gsinbrud)

ber ^annoberaner. $d) \m\U bie SDeutfcr)en fotten
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ir)m ba§ ntdjt oergeffen. $n fpciteren $afyren, wo

icf) burd) ^ranffyeit in metner $ami(ie oeranfajjt

nntrbe, n\i<i) ftifl auf meine ^päu3tid)feit gurücf^u^

gießen, bemäfyrte ftd) nod) Keffer bie treue ©eftnnung

ber öornerjinen $reunbe, unb ein milbeg 2Bort meiner

ftürftiu: ,,$d) bin a(3 greunbin brauchbarer für

ungLucfiidje al§ für ®füd'(id)e", tft an meinem Seben

reidjüd) ma^r gemorben. ©d)mere£, toa§ id) im @e-

fyeimen burd^ufämpfen Ijatte, burfte id) bort üer*

trauenb in bte ©eeien legen, unb bte mafyrljafte

£rjeitnaf)me, me(d)e id) in jeber Sage fanb, mürbe

mir oft ein Stroft. 23i» gut* @egentuart Ijat bie§

fefte (Sino ernennten beftanben. (£<§ oergefyt gutt>ei(en

längere Qdt, beüor mir gu ST^etf mirb, 33eibe roieber

gu fernen, fo oft id) aber auf ber ^erraffe be3 fallen*

berg£ fter)e unb über ben (Sartenfdmtud: be<3 iperrn*

ft£e3 in bie lad)enbe Sanbfdmft I)inabfefye, öffnen ftd)

bie §ergen im alten Vertrauen unb id) füJjte, "oafc

biefe alte gute SSerbiubnng nid)t nur ein ©djntucf,

aud) ^Bereicherung meinet (SrbentebenS gemorben ift.

2Benn id) nad) bem 3)rucf öon „©oll unb §aben"

in bie Sßintertüorjnung gu Seipgig fam, fanb id] einen

$rei§ vertrauter Männer, gunäd)ft fotd)er, meiere mit

ben brei gelehrten ^reunben oerter/rt Ratten. (Siner

t»on u)nen, mein Verleger §>irgef, beffen (55efd)äft id)

feit bem £>rud: ber ^ournatiften öerbunben mar,

empfing mid) Reiter mit bem 23erid)t, mie artig bie



— 270 —
beutfd)en ßefer fid) gegen ben Vornan oerljietten.

©alomon ^ii^et [tammte au3 einem alten ^atricter-

gefdjledjt 3üricr;3, ttel^eS feit ber $ugenb $tcmftocf§

feinen Tanten aud) in nnfere Siteratur eingezeichnet

f)at, er mar ein fluger, oorneruner ©efcfyäftSmann

t»on reifer 23itbung; überlegenes Urtfyeit unb feine

farfaftifdje Saune matten iljn jebem, ber fidj eine

SBlöfje gegeben r)atte, gcfätjutidt). äfteine &erbinbung

mit ifim mürbe eine fo innige, mie fie nur irgenb

3tt>ifcr/en (5d)riftftetler unb Verleger befielen t'ann.

1)aj3 mir nebeneinanber meinten, tarn bem £age£*

üerfet)r gu ©ute. (Sr mar ber aufmerffamfte, gart*

finnigfte ^reunb, ber meifter^aft üerftanb, burd) Keine

Ueberrafd)ungen unb literartfcfje @aben mo^t ju tr)un,

feine fd)öne 33üdjerfammlung mürbe eine ^unbgrube

für meine arbeiten. 23atb gab aud) id) mid) bem

23üd)erfauf Ijin unb mürbe ein gefd)ä£ter $unbe ber

Antiquare.

£)a§ 23er;agen an irbtfd)er (Srifteng betätigt fidt)

in bem SInfammetn öon allerlei Singen, meldje lieb

unb begeljrungSmertf) erfef/einen; ber Zufall, bie ÜDiobe

leiten bie ^fyantafte; ift erft ein Heiner 93efi^ ge=

monnen, fo mirb ber SBunfcr) ir)n gu uergröfaern

ftärfer, gule^t mor)t gar eine &eibenfcr/aft, bie ber

Sftenfd) forgliaj behüten mag, bamit tfun nict)t ^flicr/*

ten oertetjt, ba§ ©teid)gemid)t be<§ £eben£ geftört

mevbe. £)er £rteb regt fidt) frülj im Stube, er
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bauest 6ts> in§ ^öd)fte Lebensatter, er medjfelt nadfj

$eit, Mobe, iöilbung, unb roer eine (55efct;icr)te be£

Sammelnd fct)retben mottle, oon ben <Sd)a$fjäufern

germaötfdjer Könige Ijerab über bie ^panbfdjriften bes

Mittelalters, bie Münzen, Silber unb (Statuen ber

Ütenatffance, bie Shmftt'ammem, gefdjnittenen Äirfdt)=

ferne unb ba£ ^orcetlan bes fiebge^nten $af)rl)unberts,

bie ÜCutpengmiebetn unb ßondjötien ber £>ottänber,

bis" gu ben ga^Hofen ©egenftänben bes" mobernen

(Sammeleifers — ber tonnte manches traurige unb

oieteS ^eitere aus bem ©emüttjSteben ber Menfd)=

fjett §ur 2tnfcf)auung bringen.

2lud) üon ben Leipziger greunben mürbe eifrig

unb mit (Siinfidjt gefammett, toöfyl bie äßefyrgatyl Ijegte

eine [title Liebhaberei, nid)t 2öenige£ baoon ift ber

Literatur unb Stmftgefdjidjte gu ©ute gef'ommen.

^tnar Mommfen tjatte für feine SKMffenfdjaft baS

^ufammentragen einer fo unermefsticfien Menge alter

^nfdjriften übernommen, bafj if)m gu f)äuStid)en

Liebhabereien meber geil noc
fy

9taum blieb, unb

£>aupt }at) olme jebe 2td)tung auf ben Sammeleifer

ber Slnbern, er behauptete, bafj folclj beget>rtid)es

(sintjehnfen feine gute äöirfung auf ben ß^arafter

ausübe. £)ie Uebrigen liefen fid) baburd) nid)t

ftören. Otto ^afyn fammelte Sucher, Briefe, 3Jht«

ftlalien für bie LebenSgefcfiidjten oon Mogart unb

Q3eetl)oüen, Dr. gärtet, ©r)ef ber großen ^anblung
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23reitfobf unb gärtet, eine feinbefaitete ftünftternatur,

ber in feinem fdjön gebauten ^aufe biete 3Bonber=

böget bei* bitbenben Stunft unb üftufif aufnahm, fam*

mette ©tidje nad) 9?abf)aet, ber 23ud$änbter ©eorg

Söiganb £ot-*fd)nitte Submig 9?id;ter'3, bon ber be*

freunbeten ^amitie ber (Std'oriuS menigfteng ber eine,

(Sbuarb, ebenfalls $upferftid)e unb ^o^fd-nilte. SSor

alten Slubern mar ^irget aud) at§ ©ammler groß-

artig, in feiner 33ibtiott)ef ftanb eine Stenge ber

fettenften ©rucfe au3 früheren $al)rf>unberten ber*

fammett. ©eine größte ^reube aber mar ba§ $u=

fammentragen atfer titerarifdjen (Sqeugniffe, tt>etd)e

irgenbmie mit ®oett>e gufammenfyingen: 2lu§gaben

feiner äöerfe, §anbfdjriften, ^Briefe unb 23itbniffe.

(£<§ mar it*m gelungen, in feiner ®oett)e=33ibtiottjel:

n*ot)t ben größten ©d)a£ ju bereinen, metdjen ein

SBerdjrer ©oetf)e§ getuonnen Ijat, unb feine ©amm*

tung tjat aud) in unferer Siteraturgefdjidjte tk ber*

biente SBürbigung gefunben. $tmt tonnte man fein

größeres Vergnügen bereiten, als menn man ifjm

einen SSrief be<§ großen £)idj>tei*3 fbenbete, unb feine

2tugen ftra^tten bor $reube, menn er ein neu er-

morbeneö ©tüd, bag nod* ungebrucft mar unb einigen

$nlja(t ^atte, ben Vertrauten bordeigen tonnte. $d>

fürdjte, ha^ er meine ÜTtjettnatyme baran bi§meiten

für tau t)iett.

(Sinei* ber entfdjjloffenften ©ammler roar £)aubt'3
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alter $reunb, ber $urift 33öd'ing au§ Sonn, er trug

Mb für gurten, Mb für anbere ßieblinge gufammen,

tarn mor)t jebeä $aljr einmat 5U um§ unb ben 2eip=

gtger Antiquaren, unb r)atte immer ettoas? @e(tene§

in ber STafrfje ober in 2lu<§fid)t, er mar ungemöf)ntid)

gemanbt im ©ntbed'en oerborgener @d)ä£e unb forgte

gumetfen and) für bie ßiebfjabereien feiner $reunbe.

$n biefem großen (Mehrten mar eine feltfame

2J?ifd)ung oon rüdfid)t<§(ofer £)erbr;eit unb fentimem

taler SBeitf^eit, er toedjfelte leicht mit ©unft unb

Abneigung, ftricr) fid) bie 90?enfd)en gern meiß ober

frfjmarg an unb mottte nidt)t teiben, baf3 hie, metdje

für ir)n gerabe meiß maren, mit ben ©djmarsen

irgenbmie ($5emeinfd)aft pflogen. @o oft einer toon

un§ nad) 23onn fam, übte er feine STtirannei. Wit

§>ii'3et ftanb er in atter SBunbesgenoffenfdjaft, biefer

aoer mar mit bem anfprud^ootten unb launifdjen

SBefen be<§ greunbe«? tu ber ©titte gar nid;t ein*

oerftanben, unb 23öding, ber große Zuneigung gu

tfym fjatte, mert'te baö mof)l and). 5113 er nun etn=

mal nad} Seidig gefommen mar, 30g er bei ^ir^et

eine bid'e SRoüe au§ ber £afd)e unb fnotete fie be=

bädjtig auf, e§ mar eine ©ammtung foftbarer ungc=

brudter Briefe toon ©oetlje, bie er im ©(faß au3

bem 23rion'fd)en S^adjfaß ermorben r/atte. £)irget

blicfte ftarr auf ben <B(£)a1$ unb 23öcfing meibete fid)

an ber auffteigenben ©efynfud)t, bie er tuo£)( erfannte.

2fr et) tag, Gtinnerungen 18
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2113 er bem g-reunbe eine 211mung üon bem unfcf)äfc=

baren 2£ertl)e biefeS 23efi£e£ gegeben fyatte, pacfte

er bie Briefe roieber äufammen, ftecfte fie ein unb

fagte nacfybrücf lief; : „£)iefe ©ammtung ift für ©ie

beftimmt, «Sie Ijaben micf; aber in ber testen $eit

fdjtedjt bel)anbe(t, unb idf) muß bte gutljeifung Don

^rem 23erf)atten gegen mid) abhängig madjen. 93in

id) einmal mit $lmen aufrieben, fo befommen ©ie

einen 23rief." 9?un tuaren ber Briefe fet)r totefe,

unb 23öcfing3 gufriebenfyeit mit einem 9)?itmenfcr/en

unberechenbar. Vergebens bäumte ^irjet gegen biefe

graufame Sßer^ei^ung auf, 93öcfing fyielt bte ©eete

be§ ©ammter3 fcf)abenfroI; an ben klügeln feft. 23on

ba an fanbte er bem greunbe aufteilen am ©eburt£=

tag unb gur 2ßeir;nacr)t einen einzelnen SBrief au<§

bem 23ünbel, ben ^pir-jet jebe3ma{ mit gemifd)ten

®efüf)len aufnahm. 2113 aber einige $afyre barauf

^pir^et nad) 33onn fam unb gegen bte gorberung

Sööd'ingö, bei ifym gu tuoljnen, mannhaft im ®aft*

Ijofe einfeinte, erfd)ien SBöcfing mit einer £)roftf>fe

tior bem ©aftljof, ließ ^irjels ©epäcf, trofc aller

(Sinmenbungen, gebieterifd) burd) ben ^au^rnecr/t auf*

laben unb entführte ben ©aft in feine SBoImuttg.

25ort lub er iljm einige 23efannte jum Gsffen, als

^ir^el feine ©erüiette augeinanberfd)lug, fanb er i>a3

33ünbel Briefe als 5lngebinbe barunter.

$n biefer ®emeinfd)aft mit fammelfroljen Männern
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begann aud) id), alter Neigung fotgenb, in ber (Stille

jufamnten ju tragen, $unäd)ft für meine gefdf>tcf)t=

ticken Sieb^abereten. ^mmer Ijatte mid) ba§> Ceben

be£ $otfe3, toetd)e3 unter feiner potitifcfyen ©efd)td)te

in bnnfter unabläffiger Strömung bafyinftuttjet, be=

fonber§ angezogen, bie guftänbe, Seiben unb ^renben

ber Millionen fteiner Seute. £)afür r)atte id) fd)on

in SBreSlau allerlei au§ ben S^roniften be<§ Drittel*

altera eingefammett. gür bie erften $aljrlmnberte

feit (Srfinbung be<3 23üd}erbrucf)3 entbedte id) biet in

ben glugfdjriften, tr>eldt)e bem SSebürfniffe be§ 33otfe3

gu bienen bemüht toaren. SIber ba§ Stuffinben ttei*

ner ©rucfe in ben großen Sibtiotfiefen mar umftänb*

tid); tua<§ bort Dorfjanben mar, ftanb Ijäufig in SDlifd)*

bänben unbequem gebunben, nid»t olme 9MIje gu

ermitteln. £>e<5t)a(b legte id) eine ©ammtung alter

^tugfdjriften an, bie Literatur ber füegenben 23tätter

unb bünnen Ouartbüdjlein, atteS ma§ einft in keimen

unb ^rofa ber Erweiterung unb Sete^rung unb ben

Xage3intereffen be3 25olfe§ gebient fyatte, t>on ben

®ebid)ten ber f)umaniften unb ben 9?eformation3=

fdjriften über ben breißigjäljrigen Srieg bis gum be-

ginn ber neuen Literatur, $d) »erbaute biefen 23üd^

lein allerlei ^enntnijs üon guftänben im 33olf, ©itte

unb 23raud), bie man in größeren Werfen ber üor=

nehmen Siteratur DergebenS fucr)t.

üftun fiatte id) für bie Qkengboten eine Stngafyt

18*
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93i(ber gefcfyrieben, in benen 2Iuf§eicl)nungen öer*

gangener SO?enfc^en benu^t mürben, um üon bem

(9emütl)€(eben unb ben Verljättniffen alter geit ju

erjagen, $efct, Wo id) oon einer größeren Arbeit

ausruhte, fam mir ber ®ebanfe, btefe ©djilberungen

311 erweitern unb in gefcfyidjtlidjer Reihenfolge gu*

fammen gu ftetten. 2£enn man bei ben ©cfyicffaten

ber (Sinjetnen ba£ für ir)re $eit (Gemeingültige l)er*

aushob, fo fonnte eine £y°f3 e foldjer ©cfyitberungen

aud) tion gefdjidjttidjen SBanblungen in (Sitte, 23raud),

Seben§öerr)äftntffen ber Station eine SSorfteflung geben.

$d) griff guerft in bie $aln-

t)unberte ber 9?eforma=

tion unb be3 brei§igiät)rigen Krieges hinein. £)ier

mar (Gelegenheit geboten, bie große (Geftatt SuttyerS

im .ßufammenljange m^ fetner geit 3U beljanbetn;

aud) au§ ber ,ßeit be§ breißigjätyrigen $riege§ maren

bie Verwüftung, bie ßeiben be§ 33olfe<3 unb ba£ ge=

fammte £)eerwefen, tro|s einer maffenljaften Literatur,

nod) menig befannt. £>a<3 23udj mürbe unter bem

Site! „33i(ber au§ ber beutfd)en Vergangenheit"

1859 gebructt unb meinem Verleger f)irget guge=

fdjrteben.

@§ mar feine fernere unb e§ mar eine be£)ag=

tid>e Slrbeit, ber idj mid) unterzogen fyatte, fie füllte

audj für ben £efer fo leidet unb anmutljenb werben,

baß fie ein £)au§bud) gebilbeter Familien abgeben

fonnte. ©od) tetd)tfinntg würbe fie ntcr)t gemalt,
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e3 finb bafür gu Slnberem einige 5£aufenb Keiner

grfagfdjriften bnrd)gefeljen morben. Sitte euftnrge»

fct)icr;tficf)eit Sßerfe, toelcr)e bie ungeheuere Sttaffe be§

©toffeS in föftematifdjer @intl)eilung gu bemältigen

berfudjen, entgegen fdjtoer bem Uebelftanb langmeilig

gn merben, unb gleiten in ir)rer (Säuberung alter

©ttten, ©ebräudje, ßeoenSgetooIjnljeiten aufteilen

großen £röbetläben mit alten Kleibern, gu benen

bie üftenfdjen festen, bie einft bamit befleibet maren.

$n ben Silbern ift bie entgegengefe£te SD2etr)obe ge*

toafytt. @3 finb, fto e<§ immer möglid) mar, eingelne

3ftenfd)en au£ alter £eit herauf geholt, meldte fiel)

fetbft bem 8efer ftertt) gn machen fud)en, unb ber

SBeffaffer befd)ränft fidt) barauf, befcfyeiben üon ber

©ehe auf iljre £rad)t, i§r ©eba^ren unb SBefen fyin

§u fteifen. Vielleicht lernt ber Sefer auf biefem

Söege am meiflen öon bem Sfjarafter ber alten geil

rennen, obgleid) nid)t feiten bem .ßufali überlaffen

bleibt, mag gerabe au§ ber $ülle be§ ©toffeS §er*

r>orget)oben mirb.

$)ie freunblid)e 2lufnat)me, meldte ba§ Sud) fanb,

beftärfte mid) in ber 2lnfid)t, bafc e3 einem SBebürf*

nifj entgegenfomme, unb id) fdjrieb be£t)atb in ben

folgenben $at)ren eine gortfe^ung unter bem £itel

„9?eue Silber au§ ber beutfd)en Vergangenheit",

meldte 1862 gebrueft mürbe. £)arin bejubelte id)

in ät)nlid)er SBeife bie sfteugeit bi§ in unfer $a§r*
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ljunbert. gür biefen $3anb mürbe f^riebrtc^ ber ©rope

unb fein ©taat ber ÜWittefpunft, SluSfÜbungen unb

eigene $utf)at durften Iner reichlicher fein.

$n biefen ^aljren gaben meine brei ©eleljrten

tuet äu tljun. 9?amentlicr/ SDiommfen fdt)uf 97otf).

£)enn fanm fjatte man eine§ feiner SBerfe in fid)

aufgenommen, fo mar eine anbere große Arbeit ta,

metdje mieber #r>ang ifym nad)$ugel)en. £)urd) feine

römi|d)e ©efcfucfyte unb nodj mer)r burdr) Heinere 216=

tmnbfungen fam id) bagu, midi) mit ber ätteften geit

Italiens unb ben ©cfyidfaten ber £iber(anbfcf;aft $u

befdjäftigen. 9?om erfdnen fdjon in feiner erften

potttxfc^ert Einrichtung af<§ ein Stunftbau, in meinem

frühere 53unbe3geuoffenfct)aften ton Sauern unb beren

Häuptlinge burdt) 8önig3gematt $u einem fleinen

(Staat mit einer ämedooü 5ugeridt)teten ©taatSreügion

geformt maren; unb idj fudt)te mir bie guftänbe

foldjer alten Stane beutftcr/ ju machen, au<§ benen

ba£ römifdje 353efen äufammenroucp. $)abei ftieg

ba§ 33i(b eines römifdjen 2?erbanbe§ auf, beffen

llebertieferungen nod) in bie Urzeit reichen, unb ber

mit feinen 2Infprüd)en im $ampf gegen bie 23ebürf=

niffe be<§ neu gebilbeten ®taat3mefen<§ untergeht.

£>a£ (Sefdjtedjt ber gabier mürbe SÖftttelpunft eines

£rauerfpie(3.

9?un maren aber unfer Sweater unb unfere ©d)aus

fpieter, »reiche einem breiten, immer guneljmenben
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SCageSbebürfnifj ju bienen I)aben, für bte tragi(d)en

Aufgaben bev $unft nidjt meljr red)t 13661131161, bte

^elbenbäter roaren im STuSfterben, jüngere namhafte

latente gehörten bprgugStoeife bem fogenannten Glja*

rafterfad) an. SDer STuffüljnmg älterer £rauerfüiete,

roetdje auf unferer S5ür)ue ^Bürgerrecht gewonnen

l/aben, famen nod) bte (Srfinbungen früherer ©djau*

fpiefer ^u ©ute; benn bie 2luffaffung berfetben unb

galjfretdje (Singelrjeiten ir;re3 ©pietS gingen auf bie

fpäteren über, unb man fonnte bei jüngeren ^ünftiern

oft bie 93orbitber erlennen, benen fte iljre ®unft=

mirf'ungen in tragifd)en Motten abgelernt Ratten.

2tm beften gebieten ben ©cr/aufpielern bie gelben

©d)ttter3, aber fein pradjtDotfer 33er§ unb bie langen

SBeüen, in benen feine fcatfyetifdje (Smpfinbung au§=

ftrömt, roaren einem
fWarfen (Stjarafterifiren gar

nid)t günftig, unb oertodteu $u fd)roungt>ot(em 23or=

trag. Sag machte bie 21uffür;rung neuer £rauer*

fpiete 3U einer mipdjen Aufgabe für £)icfyter unb

23üb;uen(eiter. 23oftenb3 bie römifcfye SMt mar burd)

©rjafefpeare'3 (Soriotan unb $uüu<§ däfar unb burcfy

gai)treicr)e üftacfjarmmngen in berfelben ©cr/ab(one ben

gufcfyauern fattfam belannt, unb gegenüber ber füllen

©elmfucrjt jeber ^eit, neue 23erb;ältniffe in neuer

S3ef)anb(ung gu feben, ein roenig oerbraucfyt. £)ei§=

Ijalb gebaute id), bie£mal gerabe ein ©tuet -$u fd^rei-

ben, meines ben £)arftelfern ber Hauptrollen bie
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fcfjmerften Aufgaben [teilte unb bas Jpödjfte gumut^etc,

unb 3tt>ar in einer 23er$fprad)e, metdje fo fd)mucffo3

fein füllte, bafj fie tfjnen ben Mangel an eigenem

©Raffen uidjt becf'te, fonbern in jebem Slugenbticfe

^mang, felbft §u erfinben, nm bie angebeuteten SSir*

fungen ber SRolfe IjerauS ju bringen. $d) muf*3te

rooljf, bafc ein fofdjeS $)rama, felbft menn e§ glucfte,

feinen SBülmenerfotg Ijaben fonnte roie bie früheren,

unb idj sollte e3 aud) nicfyt auf biefen 2£eg treiben:

eä fonnte märten, big einmal ©arftetfer famen, meiere

bie Aufgabe ju bewältigen mußten. £)abei fucfyte

icl) noef; einige ftille 2Bünfd)e §u beliebigen. $ n

ber fcenifcf)en (Einrichtung follte bem Uebelftanb, baß

auf unferer tiefen S3ür)ne bie (Gruppen einanber ju

fetjr beefen, buref) einen £reppenbau abgeholfen mer*

ben. Stuf biefem ftellte fiel; ber ©inline beim $om*

men unb ©efjen beffer bar, unb i^t größere 9fteu*

fdjensaljl mürbe letzter unb mirffamer oerttjeüt.

(Snblicf) lag mir aud) am ^ergen, ba3 .ßufammen'

fpiel ber £)aur>tbarftetler unb ber Sftenge anberS ein=

äuridjten, als feitfjer 33raud) mar. £)te frönen

23otf£fcenen bei ©Ijafefpeare, benen bie fpäteren in

ber Siegel nact)gemad)t finb, merben burd) bie ein*

tvetenbe ^rofa im £one gn ftarf oon ben 23erfen

be§ übrigen £e£te3 abgefegt, dagegen liegt in bem

.ßufammenfpredjen berfelben 2£orte burd) meljre 'ißer*

fönen, menn baffelbe gefdjicft eingerichtet unb nadj
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ben (Stimmtagen ber (Einzelnen forgfattig einftubirt

wirb, eine Dieüje guter SBirf'ungen, welche sur geit

auf unferm Sweater nod) f'aum benuljt firtb. 21udj

biefe Neuerung wollte ict) bem ©tüd guttjetfen.

Unter folgen ©rwägungen entftanb im ©ommer

1858 §u (Siebleben baä £rauerfpiet „'Die £yabier".

S)em SSerfaffer mürbe tabd ber oolte ©enufs gu

£r)eif, melier mit bem Gsrfinben tragifcf/er Momente

oerbunben ift. (5<§ ift ber pdjfte, ben ber ©idjter

erhalten fann, man meint mär/renb bes> begeifterten

©djaffeitä bei einzelnen ©teilen gu empfinben, mie

fic^ ba£ eigene £)aar auf bem Raupte fträubt.

SDiefer eigentümliche ©enufj be§ furchtbaren ift

bem Siebter Weit mefjr unb mol)ltr;uenber al§ bem

3itfdjauer belieben. — 23i<3 gutn grübjafjr 1859

beenbigte id) ba£ SBerf in Seip^ig unb tiefj e§ in

2lbweidmng oon früherem SBraucr) fogleid) im 25ud;=

r/anbet erfd)einen. £)a<3 33ud) fanbte id) an hk ®e-

fährten: Saube in SBien, £>et>rient in ^'arlöru^e, fonft

nur nod) nad) 23er tin, ©reiben unb gmei bi& brei

Sweater. 2luf tiefen 93ü^nen mürbe i§> in ben näd)*

ften SBintern aufgeführt. 93ei ben 23orftellungen,

meiere icf; \afy, ging e£ ungefähr, mie id) erwartet

Ijatte. £>ie ©cfyaufpieter gaben fid) reblidj üDcülje,

unb 23iete3 gelang red)t wofyt, aber bie £)aupt|ad)e,

bie tragifcfye Söudjt, Welche für bie Hauptrolle unb

für ba£ ©tüd unentbehrlich ift, fehlte überall. £)ie
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gufdjauer nahmen — außer in Bresben, mo ber

Grfotg gering mar — bo§ frembartige <3tücf mit

guter ÜJjeilnaljme auf, aber e<3 r)at fid) nirgenb auf

bem 9?epertoir ermatten.

ÜKtr gmar blieb bie Slrbeit roert^ unb id) meine

nod) it^t, baß fte in iljren |)aupttr)etfen, bem brüten

unb vierten Stet, nicljt mißlungen ift. Slber bie un=

gemöfnüicfye (Sdjroierigfeit, mefd)e eine 2(uffür)rung

ben ©djaufpietern unb ber SRegie bereitete, mar nidjt

ber einjige ®runb, ber haä £>rama t>on ber 23üljne

fern Ijieft. £)enn it)m Rängen Uebetftänbe an, bie

id) beim Schreiben gar nidjt ober gu menig erfannte.

©er er fte ift ba3 duftere unb $urd)tbare be§ ©toffeS,

ein Sampf jmifdjen 33ater unb ©oljn, ber in feiner

sparte fo meit ger)t, bafj er beutfdjem ©emütr) ^»ein-

lief» mirb. darüber rermag nur feltene Begabung

eine§ großen ©djaufpteterä meggu^elfen. (Sin Streiter

untilgbarer liegt barin, baß ber .ßufdjauer n^
fofort erfährt, mer £>etb be§ ©tücfeö mirb, unb bafj

er burd) ba<§ gange ©tue! an marmer Parteinahme

für eine ber ^pauptroften oer^inbert ift. ©er Sieb*

tjaber Rating fte^t nur unter ben ©egenfpietern unb

beSfyatb roirfen bie £iebe<§fcenen nur ai§ (Spifoben;

ber junge <petb üftarcuS, ber fidt) in ben erften 2tcten

in ben 33orbergrunb fteßt, mirb am (Snbe be£ gmeiten

2(cte§ burd) ben Sftorb be3 ©icantmS ben .ßufdjauern

berteibet, feine aümäfytidje 3?erbüfterung unb bie @r-
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fjebung am ©djlujs öermögen ü)m nur nod) einen

befdfjränften pan)ou)gifä)en 2tnu)ei( §u gewinnen, ©er

©onful aber, bie roirfttdje ^auptperfon, tvitt erft Dom

£)öfyepunft be§ £>rama<§, ber Unterrebung mit ©pu*

riu§, in ben SSorbergrunb; benn ha§ ©tuet" gehört

nacf) feinem 33au gn ben £ragöbien, tuorin bie ©egen*

fpieter, ^ter üftarcuS unb bie $cilier, bie $ül)rung

ber erften |)älfte Ijaben. Unb bie öotte SBärme be§

©dfjauenben oermag ber |)elb mit feiner ferfjängnifc

öoßen ^Befangenheit fefbft in ber gtnetten §ätfte nirfjt

§u evtoerben.

2Iud) ba3 tefcte Sebenfen barf nidjt fcerfcfyttüegen

merben. £)ie breit aufgeführte ^anbtung fyat nicf)t

groei, fonbern bret Parteien, meiere gegeneinanbe-r

ringen: bie ^ciliuS, ben ©tamm unb ben (Sonful.

£)a£ matfjt bie |)anbutng gu fünftüdt), bie SfaSfütyrung

gu breit für bie Qdt eines £f)eaterabenb§. @S ift

audj barum com Uebet, roeit bie Zfyilnatjmz ber

3ufd^auer au^einanber gebogen roirb. ©nttoeber

mußte bie |)anblung: äftorb be§ ©icaniu§, (35ertdt)t

be§ (£onful3 unb 2lu§3ug, auf ben $ampf ber ^cilier

gegen ben (Sonfut $abiu!§ gegrünbet fein, unb bann

mar ber junge <pelb Waxcn§ $ahiu§ meljr im hinter*

grunb gu Ratten, ober ber ^ampf mürbe gang in

ba§ ^>a\i§> ber $abier gelegt, bann mußten bie $cilier

nur al<§ Nebenfiguren bienen, SWarcuS aber §ugtetcr)

ber Siebljaber werben, ettoa einer Softer be§ ©puriu§.
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jDtefe SSebenfen famen mir nad) unb nad), alä

id) bereite ba3 23ül)nenbtlb einer erften 2Iuffül)rung

bor mir fyatte. Unb id) frug mid), toofjer biefe Un*

fid)erljeit entftanben fei. £)er 23erfaffer mar \a in

bramatifdjen fingen — man oerjeifye ba§ Ijarte

Söort ber ©etbftrritif — neunmat fing, nrie burfte

if)m fo etroaS begegnen? (Snblid) erfannte er, baj3

bieg ein fleiner gelehrter Qop\ [ei, ber if)tn mäljrenb

ber jahrelangen Entfernung öom Sweater, bei ben

arbeiten über ^olitif unb 23ölferleben, in bem inni*

gen S3erfe^r mit gelehrten Scannern unb ^iftorifdr)er

9Siffenfd)aft gemacfyfen mar. £)enn bie gange ©d)mäd)e

be§ 93aue§ rüljrt im ©rwtbe baljer, ba$ ber 23er=

faffer fid) mie ein §iftorifer ben gangen ©tamm ber

$abier als ben tragifd)en gelben be3 ©tücfe3 gebaut

Ijatte, unb ba§ ift beim £)rama burd)au§ nid)t au3=

füljrbar. 2luf ben S3rettern mirb au£ einem $ampf

ber Plebejer mit bem (Stamm ber £yabier mit 9^otr)=

menbigfeit ein Stampf be<§ ^tebejen? ©puriuS mit

bem Gonful $abiu£. 2ßer auf bie ßänge mit (Sr*

folg für bie SBülme fd)reiben mitf, muß im feften

unb bauernben SSerfe^r mit bem £r/eater bleiben,

trenn er ftd) mäfirenb be<§ ©d)affen§ eine fixere

©mpftnbung für ben Sau be3 £>rama£ unb bie

©cenenfüljrung erhalten mill. ©ogar bann ift foldje

^einfüfyligfeit ein 33efifc, melier bem Sinter, gumal

menn er nid)t felbft ©d)aufpteler ift, letzter üerloren
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gef)t, al§ SlnbereS in feinem ©eftaltungSüermögen.

©er größte ber beutfdjien bramatifdjen Sinter,

©d)iller, t>ermod)te biefen SBefife nicr)t gu bemaljren,

er Ijat ifm in ber $ugenb fixerer afö in fpäterer

3eit, gerabe in feinen (eisten ©lüden, bem „Seil"

unb bem „©emetriuS", ift bie t)au§l;älterifdf>e §err*

fdjaft über bie |)anb(ung faft oertoren. $a fogar

©tjat'effceare geigt in feinen alten Sagen, im „ 3D^ac=

betlj" nnb im ungmeifetfyaft eckten „Simon", ge=

ringere ©id)ert)eit im 93an ber £ianblung, oS.% in

früheren £eben§jal)ren.

£)ie greube an meiner Arbeit tunrbe mir nod)

bor ber 33eenbtgung burd) ben £ob meinet 23ruber<§

9?einl)olb berrummert. Sr t)atte burd) einige $aln-

e

af§ @taat<§anmalt gu ©leiroifc in angeftrengter SljcU

tigfeit gelebt, fjatte im ©ommer 1858 alä £anb*

roeljroffigier bie Uebung mitgemacht unb bie tötlid)e

Stranffyeit, meiere bamalö in ben ©orfquartieren

Oberfd)lefien§ ljerrfdjte, heimgebracht. 21(3 er nad)

furgem Seiben im bfüfyenben sD?anne3atter ftarb, Der*

lor ber ®taat an il)in einen guten ^Beamten, id)

meinen älteften $reunb. (Sin reine<§ unb fd)öne<§

$amitiengtüct mar gerftört. (Sr hinterließ ber ge»

liebten $rau bie ©orge für fünf SÄktifen, bie gum

STt)et( nod) im garten SÜnbeSalter maren. 3J?eine

©dnuägerin gog furg barauf mit ben Sinbern nad)
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£r)üringen in meine üftäfje. 23on ben (beliebten be§

GstternljaufeS mar idt) \tyt allein übrig.

£>ie ^Beobachtungen, bie idt) über ba§ eigeneüTrauer*

fpiet gemacht, legten nafje, bie 8eben3bebingungen be§

bramatifdjen ©djaffenS an ©tücfen Ijofyen ©tile§

roieber einmal genau in<§ 5luge gu faffen. $cf) Ijatte

bagu nod) eine anbere 23erantaffung: bie häufige Qu*

fenbung oon SSüfynenroerfen jüngerer £id)ter, meiere

ein Urteil über ir)r ©tüd unb roor)l gar über bie

©tärle eines Talentes, meines fidfj nod) gar nidf)t

errotefen fjatte, oon mir forberten. Wlifyt immer mar

e£ leicht, folcr/e§ Vertrauen ab^ule^nen, unb bodt)

!onnte an bem fertigen ©tücf aud) einget/enbe $ritif

oielleicf)t einzelne Uebelftänbe entfernen, in ben QaupU

fadtjen niö§t§ beffern. Sine ©arftetiung ber £eben3=

bebingungen beö £)rama3 toom teäjnifdjen ©tanbpunft

au<S mochte für Rubere nidjt unnü^ fein, unb mir

eine geitraubenbe unb in ben meiften fällen unfrud^t--

bare Slrbeit erfparen. üftun f)atte idj bereits (Sin=

gelneS barüber in 2Iuffä£en ber (Srengboten oeröffent*

fid)t, jefct arbeitete idj 2Itte3, roa<§ idt) etma £U geben

Ijatte, in ein 33ucr> §ufammen: „$)ie £ed)ntf be<§

£)rama§", metdjeS idj im SBinter 1863 bruefen ließ,

©injelnen Slbfdjnitten ber Arbeit fa^> man rrj»ot)l an,

bafs fie au3 fcgnell gefdjriebenen j!tuffä£en einer ,ßeit=

fd)rift entftanben maren; in fr-äteren Sluflagen fudtjte

ict) biefe SDcängel ju befeitigen. £>a§ SBerf Ijatte
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äujserlid) befferen @rfo(g, als idj angenommen, unb

e£ fanb in ben Slbfdjnitten über bie antife Xragöbie

auä) tuoljlföotlenbe SBeacfytung bei* pjitofogen, ober

bie gute Sßirtung, toetc^e id) für bie ©cfyaffenben

baoon gehofft Ijatte, unb Dotfenb3 tk ©nttaftung

meines eigenen 23rieffd)reiben!§ traten nidr)t ein. $m
©egentr^eit, bie gufenbungen tourben überreichtet),

kleine jungen ©enoffen pflegten it)r Vertrauen feit*

bem faft regelmäßig burdj bie SBerfidjerung gu be=

grünben, baß fie bie „SEedjnif" grünbtid) burd)=

genommen Ratten unb baß 2tßeS, ma§ id) geforbert,

in iljrer Arbeit gu finben fei. $dj aber bermodjte

nur fetten biefetbe Meinung gu gemimten.

£>a§ 33ud) fcfyrieb td) bem ©rafen SBolf 93au=

biffin, bem Ueberfe£er ©Ijafefpeare'S gu. SBenn ein

t)immiifd)er SBäbefer, einer ber roofjtbemanberten (ümget,

roetdje bort oben bie aftertmürbtgfeiten ber @rbe t>er*

geid)nen, fid) fyerabtaffen moßte, ein 9Jcenfcf)enfinb

burd) bie ©trafen beutfcfyer ©täbte unb ßanbfdjaften

gu führen, fo mürbe ifym ber 2lrm melje ttjun öon

oieiem ^ingeigen auf bie Käufer, in benen hn un£

gute unb tüchtige üftenfdjen molmen, e<§ finb ttjrer

fo biete im Sanbe, bafc e3 nur einem Unfterbtidjen

mögüd) ift, fie alle gu rennen. 1)a§ ift bie befte

feate unb ber tooljtberedjttgte ©totg ber ©eutfdjen.

$n ©reiben aber mar ta§ (efetc $au§> ber $ir*

naifdjen ©trage, metd)ei§ nadj bem ©roßen ©arten
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äu liegt, eine foldje ©teile, xxadj meldjer ber ermähnte

^ütjrer mit befonberem Sftadjbrud unb mit jmei

Sternen in feinem 33ud) fyingemiefen Ijätte. ©ort

mar bie Sötnrerrooljnung 3S3otf 23aubiffin3, ber in

f)öt)erem SUter mit ber geliebten ©attin ein Still*

leben führte, ba3 burcl) bie ®unft guter Sttädjte mie

gemeint erfd)ien. 2>ie Imfjcn $al)re, in benen fonft

bem aj?enjcf)en bie Sfyeilnab/tne an ben kämpfen eine<§

jüngeren (^efcb/led^ oerminbert mirb, maren faft

fpnr(o§ über fein S&aupt Ijtngegogen unb e§ t)errfcl)te

bei ifym mie unjerftörbar ^rieben, Siufye unb ein

t)ettere§ Sic^t, meines au£ gmei marmen Ü)?cnfd)em

borgen au^ftrab/tte. (Sine öebenSffi^e be<§ ^reunbeg

mirb in einem foäteren 33anbe ber „©efammelten

3S3erfe" §u finben fein, t)ter barf tdt) nur ermähnen,

mie mertr) er unb feine ®attin aueb, mir mürben.

So oft id) bort at3 ©aft einbog, t>erlebte iclj gute

Jage im regen 2tu<§taufd) ber 2Infid)ten unb im Wit*

genuft bes> Sdjönen, momit bie lieben 9)?enfd)en itjr

£eben unb ©icljten erfüllt Ratten. 23aubiffin mar

t>ou einer rüljrenben S3efd)eibenb,eit, er berftanb mun=

berooll, ben $nb,alt be§ Slnberen gm* Geltung ju

bringen, oljne bod) bie eigene SelbftänbigMt aufju*

geben; feine greube an Slllem, roaS bem 5reunke

etroa gelang, mar marm unb fein Skrftänbniß fein;

man füllte ftd) bei ib,m mie in retner 8uft, immer

in betyaglid) gehobener Stimmung, unb bie Stunben,
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in benen er bte forgfäftig abgefnippte (Sigarre fjeran*

trug unb neben bem Xljeefeffel zurechtlegte, gehören

p ben gtücftieften, bte id) bei biefen bampfenben

©ömboten gefefligen 23efyagens üertebt fyabe. £)ie

$reunbe ermiefen ftd) audj ai§ gute ©rieffdjreiber,

mefcfye 2Itte3, ma£ fie gerabe anregte unb befdjäftigte,

anmutig mitzureiten mußten. £)iefer befonbere

Vorzug eines älteren ©efd)(ed)te8, ber un§ jefct

fteiner mirb, erlieft ba3 gufammenteben für bte geir,

in meiner ber perfönticfye 23ert'e£)r fehlte. Unb ba§

innige 23unbe£t>ert)ä(tnij3 gu bent ftitteu £aufe tft

bem SSerfaffer audj nad) bem £obe be§ greunbeS

geblieben. Oft Ratten mir miteiuanber über bte

©efe^e be3 fünftterifdjen @d)affen3 gefprocfjen, unb

atä id) tf)m bie SEedjnif gufanbte, gefc^at) bte<§ mit

bem 33emuj3tfein, bajs er in ben fingen, bte barin

toerfyanbeft mürben, fcl)on tängft mein Vertrauter mar.

Sßäljrenb mid? ba§ 23ud) befdjäftigte, mürbe id)

in bie (Sommiffion zur (Srtfyeitung be<§ ^Berliner

©d)itterpreife§ für neue bramatifd)e 2öerfe berufen,

©iefen ^xtiä Ijatte $önig Söinjetm at§ ^ringregent

eingefe^t, ber SBefefyt mar eine feiner erften öffent=

ticken funbgebungen unb bie 2tbftd)t ber (Stiftung,

in foniglidger 2ßeife ber beutfd)en ^ßoefie mo§(5Ut^un,

mar aud) allgemein banfbar erfannt morben. 2It§

eine ermatte (Sommiffion gum erftenmal über bte

^3ret0ertt)eifung zu entfdjeiben Ijatte, maren gerabe

3fr et) tag, Erinnerungen. 19
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„bie gabier" erfcr/ienen unb in grage gefommen.

£)ie ßommtffion, meift aus großen ©eleljrten ber

Uniöerfität Berlin: SRanfe, Söoecff) u. f. to. gufammen*

gcfetjt, Ijatte fid) nid?t entfetteten tonnen, eines ber

fraglichen ©tücfe für ben 'ißreiS öoräufcfylagen. iftun

roäre eS richtig geroefen, gerabe baS erftemat ben

ißreis 3U geben, gumat außer ben „gabiern" nod)

anbere ©tücfe oortagen, luetdje 23ead)tung beanfprudjen

burften. 2Bo(tte aber bie Sommiffion feinet ber

©lüde rotten, fo mußte fie bod) tt)re Slbfdjä'feung

beS 23orfr;anbenen ge^etm^atten. £>a ifyr bieS ntcr)t

gelang, unb ta bie Leitungen oon ben Urzeiten ber

Gommtffion unb oon iljrem 23orfa£ pfauberten, bie

„gabier" taetteidjt für bie beftimmte ©elbfumme,

nidjt aber für bie (£tjre beS '»ßreifeS Doraufdjtagen,

fo falj icfy mid) öerantafst, ben SultuSminifter —
bamatS nod) Söetfymann *§otImeg — an^uge^en, er

möge im $ntereffe ber «Stiftung bei ber erften Sßreig*

oert^eitung eine fofct)e f)atbe Maßregel abgalten,

{ebenfalls bemirfen, baß man oon mir gängtid) ab=

felje, ba nadj ben bereits öffentlich befprodjenen 2tn*

fidjten ber ©ommiffion für micr) irgenb roe(d>e 3U *

menbung mefyr Häufung als (Sfyre fein muffe, ©er

3Jh'ntfter antroortete suftimmenb, ber ^reiS rourbe

nid)t ertt)ei(t. Stber für bie nädjfte $ßafyl mürbe id)

felbft ju einem SJiitgtieb ber Sommiffion beftimmt.

$d) ging alfo nad) 33erün mit ber S(fefid)t, bort mo-
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mb'gtid) bie (Stiftung toirffam gu mad;en. 23et ben

toürbtgcn Nerven oon ber Unioerfität fanb fid? aber

nid)t tuet guter SBiüe, einer unb ber anbere üon

ifynen fjatte melfeicr/t feit langen $ar)ren fein Sfjeater

befugt, unb fie maren, um 211fe§ gu fagen, al§ $rei3-

ricr/ter über ein neue<§ £)rama fo übel baran, roie

ein Keiner Zxupp (Slepljanten, melcr/em gugemut^et

mirb, |>acfenfcf;ottifcr; gu tanken; faft jeber trottete

feinen eigenen 2£eg unb fie trompeteten too^t aud)

einmal gegeneinanber. Gstner üon ben ©roßten,

metdjem bei einem S3efud) üorgeftellt mürbe, bajs bie

gange $bee ber Stiftung unb bie 9rücffid)t auf bie

gute Meinung be§ Königs bagu bränge, ben $rei§

gu erteilen, gab fe^r bereitmillig gu, bafj audj er

bie Notljtoenbigfeit einfefye, aber bem fraglichen

©tücf — e<§ maren Hebbels Nibelungen — fonne

er nidjt guftimmen. Nun fei ja ein anbereS ©tücf

üorfyanben, baS ifun bie grauen be§ 2lbenb§ üorge-

lefen Ratten, bem mürbe er ben ^rei§ geben. Ob-

gleich bieg ©tücf oon feiner anberen (Seite 2Iner=

fennung gefunben blatte, muffte man bodt) antworten:

„Stlfo fcfjlagen ©ie e<§ nur öor." @r aber perfekte:

,,%d) roerbe mid) mor)t fluten, anbere Ferren mürben

bocfj nicfjt guftimmen." „Sann alfo bleiben nur bie

Nibelungen." „Sann id) nicfyt." ®egen fotdje Sogif

mar fdnoer angufämpfen. lud) einer ber nädjften

(Senoffen geigte menig guten Spillen, oergebens? tranf

19*
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id) u)m U§ lange nad) Mitternacht feinen SÖJetn au3,

unb »ergebend ließ id) ba§ fc^irarge ©idjljörndjen

feiner Sinber immer roieber innerhalb ber Sftocfärmet

f)inauftaufen, bamit iljm ba§ näcr)t(ic^e ©rfdjeinen unb

5?erfcc)n?inben in ber Xarnfappe eine freunblid)ere

Stnfidjt über geroagte bramatifdje SBirhmgen in ben

„Nibelungen" na^e lege, er blieb ftroßig. gulet^t

gelang e§ ber gebeluftigen Partei bod), in ber Si^ung

bie nötige ©timmen-jar;! für (Srtljeilung be§ 'tßreife^

§u geroinnen.

9D?ir aber fam biefe Begegnung mit afabemifcfjen

S^aralteren unb bie ^eiteren CSinbrücfe berfelben ge-

rabe redjt, benn tdj mar eben babet, bie Slrt beut*

fdjer ^rofefforen in S3etract)t gu nehmen unb einem

poettfcfjen @eridt)t ju untei^ie^en. ^d) fdjrieb in

biefer ,ßeit über bem Vornan „bie oerlorene $anb--

förtft".

$n biefer (STgäfjiung fd)ilberte td) SebenSfreife,

roelcfje mir feit meiner eigenen afabemtfdjjen geh ber=

traut maren: bie 95Mrtr)fd)aft auf bem ßanbe unb

bie Uniüerfität. 9ttöd)te man ben ©cfyilberungen an-

fefjen, bafj id) l)ier redjt müf)elo3 unb fror) au3 bem

Collen gefdjöpft Ijabe. Sei ben ©eftalten ber afa*

bemifdjen SBelt mürbe man oergebenS nad) beftimm*

ten 33orbtlbern fudjen, benn £)err unb grau ©tru*

oetiuS, Sftafdjfe unb Rubere finb £üpen, benen moljl

auf ieber beutfdjen Unioerfität einzelne ^erfönlid)*
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fetten entfpredjen. ^n bem GEjarafter beS ^ßrofeffor?

SBerner §at man meinen $reunb £>aupt crfcimen

soffen. @S ift aber barin nur fotnet fcon §attpt'£

2lrt unb SBeife §u finben, als ein (Dieter Don bem

SBefen eines mirfliajen üftenfdjen aufnehmen barf,

oljne fid) bie greiljett beS ©djaffenS gu beeinträd)*

tigen unb olme ben Zubern burd) Ungartfyeit gu tier*

le^en. (Sine geroiffe, immerhin entfernte, 2Ier;n(iü>

fett empfanb £>aupt felbft mit 25eljagen unb btefer

^ugefjörigt'eit gu bem Vornan gab er in feiner 3£eife

baburd) SluSbrucf, bafj er fid) einigemal bei ©enbung

feiner ^Berliner Programme über ben tatetnifct)eti

@efd)id)tfd)reiber SlmmianuS auf biefen in guter Saune

als „üDcagifter SfrtifcS" üerget^nete, ber in bem ^o*

man eine traurige 9Mle gu fpieten fyat unb gittert

nur burtf) ben ©ebanf'en an feine gelehrten arbeiten

über SlmmianuS batoor bemaf)rt mirb, fia] felbft auf»

guljängen.

©d)on einige $al)re cor bem (Srfcfyeinen oon

„©oll unb §aben" fjatte £aupt mid) pföfclid) auf«

geforbert, einen Vornan gu fdjreiben. 2)ieS ftimmte

bamals mit füllen planen unb idt) Ijatte ibmt guge«

fagt. Qu ber fcertorenen ^>anbfct)rtft aber fteuerte

er in gang anberer SSeife bei. £>enn als mir ein«

mal gu Seipgig, nod) cor feiner Berufung nad)

^Berlin, allein bei etnanber fafjen, offenbarte er mir

im r)tfd)ften Vertrauen, bafj in irgenb einer toeft*
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fälifdjen fteinen <Stabt auf bem 23oben eines alten

^paufeS bie 9tefte einer ^fofterbibliotljef tagen. @s

fei »ooljl mögtid), ba|3 barnnter nod) eine ^anbfdjrift

toertorener M'aben be<§ SioiuS fted'e. ©er £err

biefer ©djä^e aber fei, mie er in (Srfatjrung gebraut,

ein fnurriger, ganj unzugänglicher Wann, darauf

mad)te id) if)tn ben 23orfdjiag, bafä mir jufammen

nad) bem gcljeimuifsDotten £)aufe reifen unb ben alten

£>errn rühren, »erführen, im 9?ot^fat( unter ben

Zi\d) trinfen moltten, um ben ©cfyaß #u Ijeben. 2£ei(

er nun §u meiner 25erfüt)rung3funft bei gutem (ge-

tränt einiges gutraueu tjatte, fo erftärte er ficf) ba=

mit eintierftanben, unb mir fofteten i>a§ Vergnügen,

ben 8it>iu3 für bie 1ftad)me(t nod) biefer 51t machen,

a(3 er oljnebieS fd)on ift, redjt getoiffenfjaft unb au3=

füfjrtidr) bnrct). %n§ ber 9?etfe mürbe nid)t3, aber

bie (Erinnerung an jene beabsichtigte ftafyvt fjat ber

£)anblung be<3 Romano geholfen.

$n Seidig fyatte id) fur^e $eit au f ber testen

Straße am 9iofentf)a( bei einem £mtmad)er gemeint,

ber in feiner gabrif (Stro^üte berfertigte, neben

djm mar gufädig ein anberel mof)lbetanute§ ©efdjäft,

roe(d)e§ ben S3ebürfniffen be<3 männfidjen (53efcr)fect)t§

burd) ^i(5t)üte entgegenkam, tiefer ^ufatt feran=

(afste bie (Srfinbung ber ftamtfien Rummel unb $al)n,

bod) and) t)ier finb meber bie ßljaraftere nod) bie

SJamütenfeinbfdjaft ber äßirflidjfeit nad)gefd)rieben.
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9?ur bie S^atfadje ift benutzt, ba$ mein ^auSmirff)

befonbere ^reube boran fanb, feinen JpauSgarteti

bitrt^ immer neue ©rfinbungen au^ufdjmücfen: bie

meiße $)fttfe, bie Hängelampen unb ba§ <Sommer=

§au§ am 2Bege fyabz id) bem ©ärtdjen entnommen.

2lußerbem finb §tt>ei Sfjaraftere feines ^au^attS,

gevabe bie, meiere megen i^reö mtytfjifdjen (Sfyarafter£

Slnftoß erregt fyaben, genaue Sopien ber 2$Hrffid)fett,

i)U §unbe 33räuf)aljn unb «Speifialjn. £>iefe Üjatte

mein QauStDivtf) trgenb moljer als 3£äd)ter feine§

23efi£e3 erftanben, fie erregten burd) üjr föterljafteS

23erf>alten ben Unmiflen ber ganzen (Straße, bi<§ fie

einmal oon einem erzürnten üftacfybar Vergiftet rom>

ben, 23räub.afr
/
n ftarb, (Speifja^n blieb am Seben unb

mürbe feit ber ftzit gan§ fo ftruppig unb menfdjen*

feinbltd), mie er im Vornan abgefdjilbert ift, fo baß

tf)n nad) ga^Uofen üMfferraten, bie er oerübt, fein

33eft£er mieber auf ba3 8anb geben mußte.

3>r Vornan erfd)ien im §erbft 1864 in brei

33änben, bie beiben erften jufammen, ber britte,

megen ©rfranfung be<§ 23erfaffer3, einige ÜBodjen

fpäter. 'Sie Teilung mar für biefen $aü befonberS

unbequem, roeit ber britte S5anb ben SBebürfniffen

ber ipanbiung gemäß ernfte Sonflicte unb be§r)alb

im fangen eine etroaS bunflere g-arfee geigte. 216er

aud) bation abgefeiert, mar bie Trennung ein Hebet*

ftanb. 1)enn ber 9?oman, meldjer ben 2Infprud) er*
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Ijebt ein SMdijierroerf gu fein, foü nur at<§ ein ©anges

ba§ Gkmüu) beS £efer§ befc^äftigen. 2M(enb3 bas

ßerretfjen in Keine STljetfe, mie e3 bei einem 2lbbmtf

in pertobifdjen ^Blättern 23raud) geworben ift, fyatte

idj für ein Unrecht gegen bie Sunft. £)ie {(einen

SBirfnugen »erben bie ^auptfac^e, unb ba§ ©röf3te

im SBerfe, bie bidjterifdje S3ilbung ber gefammten

§anblung, gefjt bem Sefer faft toerloren. 21 ud) neuere

9tomanbid)ter ber Gngtänber, oor 2Wen 23og, finb

burd) bie brudjftüdroeife erfolgten 33eroffentttdjuiigen

ü)rer <33efcr)tdt)ten gum <3d)aben ityrer $unft beeinflußt

morben. Söa§ mürbe man oon bem SDMer ober

bem SDhtfifer benren, meiere eine große Sompofttion

in einzelnen ©tücten nad) unb nad) bem publicum

gumenben rooüten?

£)ie berlorene |)anb[d)rift fanb bei meinen üer*

trauten Srütfern SBiberfprud); bie bttnHere Färbung

be3 testen 23anbe3 gab 2lnftoJ3, bann ber llmftanb,

ba$ bie retigiöfen ßonfltcte unb bie geiftige @nt=

mid'ehmg ber £)e(bin $tfe nid)t in trni 33orbergrnnb

geftettt maren, enbfid), bafc gelir ferner für bie

^flidjtoerle^ung gegen feine (Gattin nid)t härter ge*

ftraft mürbe. 3Sor 2Ittem befrembete ber ©äfaren*

roafyn be3 dürften, unb bem SBcrfaffcr mürbe ent*

gegengefjatten, bafj fotdje ©eftaft in unferer Qtit

nicfyt mef>r mögtief) fei. Steine ^reunbe Ratten in

biefen 2tu3fteßungen Unrecht. 2uid) ber f^ürft unb
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fein @ob,n ber ©rbpring fotten £tipen fein, ber erfte

geigt 23erbi(bungen eines älteren (SefdjtedjtS, toetdjeS

au£ bem Sßerberb ber napoteonifcfyen geit Ijeraufge*

fommen mar, ber jüngere ben ©rutf unb bie (Snge

be§ f(einftaatiid)en Gebens ber bamaligen geit.

SBer bie $bee be£ 9?oman<§ tuoljitüottenb erlägt,

fann finben, bafj fie grofje lefmlicfyfeit mit ber t>on

,,©011 unb £aben" fyat. ©od) ift bie SBefyanbümg

eine t>erfdn"ebene, unb bie 2Ief)ntidjfeit mirb bem

ßefer faum auffällig werben. $n bie unfträfticfye

©eete eines beutfdjen (Mehrten merben burdj ben

SBunfcb,, SöertfyüoÜ'eS für bie äöiffenfdmft §u ent*

beden, gaufetnbe ©Ratten geworfen, meldje ifym,

ä^ntief) mie 9ftonbttcr/t bie geraten in ber Sanbfcfyaft

t»er§iet)t, bie Orbnung feinet 8eben<§ ftören, guletst

buref; fcr)mergtid^e (Erfahrungen übermunben werben.

(Ebenfo beftimmen übermächtige (Sinbrücfe bie junge

(Seele intern 2öob,tfart§ in „@oü unb £aben", bi§

er fiel) oon Urnen befreit. £)a bei bem neuen Vornan

bie 23orau3fe£ungen: £acitu§, eine berforene £>anb*

fcfyrift be<3 2flitteta(ter3 unb ba§ ^ntereffe be3 @e*

(ehrten am Söieberftnben be3 oerfteetten ©clja^e«

nid)t leicht oerftänbücb, maren, entfcr)toß id) mtdj

fur§, bem Sefer nict)tg öon ben 33efd)roerben ber

erften 2(ufnat)me §u erfparen, fonbern ib,m gtetcf) im

anfange @tma§ äugumutfyen, ba§ mochte üftattdjen

abfdjrecfen, e§ gab aber ber ganzen (Ergäfytung einen
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fixeren ;pintergrunb. s.D?eine lieben öanbsleute ließen

fiel) bie 2Infprüd)e, njeldje bie (Sräätjtung [teilt, nad)=

ftcf)tig gefallen, aud) ber Verleger War nicl)t unjn*

frteben. £5er Vornan l)at fid) einen ?eferfrei<§ be»

wal)rt, ber ungefähr tjatb fo groß ift, at3 ber öon

(Soll unb §aben.

3)etn SSerfaffer aber fei fyier noct) geftattet, ju

feiner unb feiner 23eruf3genoffen (£l)re bie frei er»

funbenen (Srgäfilungen in $rofa gu toben.

£>er Vornan, Diel gefdjolten unb biet begehrt, ift

bie gebotene Shmftform für epifc^e 23el)anbtung menfd)*

ü(f)er ©djicffate in einer geit, in melier taufenb*

jährige Denf'proäeffe bie ©prad)e für bie ^ßrofabar*

ftetlung gebtlbet Ijaben. @r ift al§ ^unftform erft

mögtief), wenn bie £>id)tung unb ba§ üftationatfeben

burd) galjttofe gefd)id)ttict)e (Srtebniffe unb burd) bie

®eifte§* unb Kulturarbeit Dieter ^afyrljunberte mäd)*

tig entruiefett finb. 2£enn wir au<§ fotd)er ftoäten

$eit auf bie Vergangenheit einesS SSolf§tr)um§ jurücf*

fetten, in melier jebe er^ör)te ©timmung in gebun*

bener SRebe austönte, fo erfd)eint un§, toa§ bamalS

unter anberen Sufturüer^ättniffen ber notl)wenbige

SluSbrud be<§ ©rgätyfenben War, al<8 befonberS fcor=

nefjm unb eljrtoürbtg. $n S5?ar)rr;ett aber ift bie

Arbeit be§ mobernen eöifd)en £)id)ter3, beffen @ürad)=

materiat bie ^rofa ift, genau in bemfetben ©rabe

reicher unb madjtüofler geworben, wie bie $äl)igieiten
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feiner Station, ba£ innere ßeben be3 2ftenfd)en bind)

bte (Spraye gu fdjftbern. £enn bte ©efcfyicbjte ber

s

$oefie tft im ^ödr)fteu Sinne mct)tg 2lnberej§ atS bte

^iftortfdt)e ©arftettung ber Befähigung jeber $eit,

bem, ma<§ bte Seele fräfttg beftegt, SiuSbrucf burd)

bie (Spraye 51t geben.

Sei einem 33o(fe üon auffteigenber ßebenSr'raft

ift biefer 2lu3brud: be3 innern SebenS, baä ©ebiet

ber (Stoffe nnb tua§ üon bem SBefen be3 2ftenfd)en

barfteübar tft, in feber früheren $ett enger nnb

ärmer at<§ in ber fpäteren. Slfle $ortfcf)ritte in ber

93tlbnng geigen ftd) gunätf)ft in ber üermetjrten $älj)ig*

feit ber Spradje, ©ebanfen unb Gnupftnbungen in

2Borte 51t faffen, unb bemnad) in ber ^äfjigfeit ber

^oefte, ©e^etmeS üon ©efütjlen nnb Sr)arai:teriftifcl)e3

ber äftenfdjennatur mirfung^DoII auSgubrücten. SBenn

uns§ ba£ reigüotte BolMieb, bie epifcfye (SrgäEjfung,

ia aucr) tk bramatifdje ^oefte irgenb einer bergan*

genen 3 e^ ™ ^rer (Sigentrjümlidjr'eit fcfyön, groß,

gemaltig erfdeinen, fo bitrfen mir boct) nitfjt über*

feljen, t>a$ in jeber Qät bie gafyl ber Stimmungen,

ber ßljarattere unb Situationen, bereu £>arftet!ung

ben alten ©tc^tern locfenb unb möglid) mar, nidjt

nur im ©angen fet)r üiet geringer mar al§ in ber

©egemoart, fonbern baJ3 biefe größere Befangenheit

nnb (Snge aud) an bem einzelnen, fetbft bem fd)önften

^unftmerf fühlbar mtrb.
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£)a£ yjiefyr ber modernen Grfinbung ift nad)

allen 9?icr)tungen erfennbar in ber 9)}annigfaltigfeit

unb ©enauigfeit ber ©djilberungen, in ©til unb

Färbung, t>or altem aber in bem freien Gsrfinnen

einer ^wnbtung, roe(d)e menjd)lid)e§ @d)icfja! nad)

bem SSerftänbnijs unb ben 23ebürfniffen be£ gebttbeten

93erüu§t)'ein§ äufammenfügt unb nad) ben ©efe^en

jd)öner SSMrftmg orbnet. (£§ üerftel)t fiel), baß biefe

£l)ätigfeit be£
,

£)id)ter3 feiner .ßeit unb feinem 2>ott'e

gänjlid) fel)tt. 2lud) bie alten ©änger, tt>eid)e bie

Dbr/ffee fdutfen, fügten beroußt unb um eine SBirfung

b,ert>or5ubringen, bie ©d)ifferfagen be§ 9ftittelmeere3

aneinanber unb erfanben bagu bie breiter aufgeführte

(Srääl)tung üon ben (Sreigniffen in $tl)afa bei ber

9?üdfel)r be3 Dbtiffeuä. Unb audj für un<3 ift nad)

2500 $af)ren ein Unterfdjieb in £cm unb ftarbe

jioifdjen bem erften unb feiten £l)eit erfennbar.

21ber roenn nid)t geläugnet werben foll, bafc ber

erfte Sfcljett, bie ©eeabeuteuer, im ©anjen ben J)or;en

epijdjen ©til fefter bemar/rt, fo roirb bod) immer bie

zweite §ätfte, in ber mir l)ie unb ta ©d)n>äd)e in

(Singelljeiten ber (Sompofition unb t>ielfeid)t eine ge=

roiffe Söegrenjung ber bidjterifdjen Begabung roafjr*

nehmen, unüergteidjtid) ftärfere Sßirfung I)ert>or=

bringen, unb gmar be3l)alb, roeil mir bie eigene

Arbeit be§ £)id)ter3 in ber größeren SluSfüfyrung

unb ben freier erfunbenen (Situationen beutlid) er-
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fennen, ba<3 Ijeißt, meil btcfcr Streit ber moberncn

Sßetje be<3 (Schaffens nafyer jM)t. £)odj toir l)aben

gar ntdjt nötfytg, bis gur Obtyffee gurücfäugeljen,

aud) in unserer beutfcfyen Vergangenheit finben mir,

fett ber ^rofaroman auftritt, in jebem geitabfcfmitt

ber Vergangenheit, baß bie eigene Sirbett be<§ DtdjterS

im gufammenfügen ber |)anbtung Weniger frei unb

in ©djttberung ber Sfiaraftere tceniger fidjer unb

retcl) ift, als mir üon einem Vornan ber ©egentoart

verlangen. £>a<§ gilt für $eutfd)e felbft nod) bon

®oetl)e'<§ Romanen.

Nun enthalten aud) ber moberne Vornan unb

feine tleine ©djroefter, bie NoDetfe, immer toiebcr*

feljrenbe Situationen, roetdje allen gemeinfam ftnb.

Denn mie in alter gcit ber ©egenfatj unb tampf

jmeier gelben, fo ift in unferem Vornan ba§ SSer=

Ijältniß jtoeier ßiebenben bie leitenbe $bee. Slber

bie Mittel, bie<§ ©emeinfame burdj $arbe unb ©d)il*

berung immer roieber neu, eigentfjümtid) unb feffetnb

ju machen, finb unermeßlich größer, als in ber $eit

be§ alten @po§.

Unb bie ©pradje? £>ie ljolje ©djönljeit be§ xtytfy

mifd)en SfangeS bei £)omer unb ben Nibelungen,

ja aud) notf) bei Dante unb Slrioft, entgeht bod) ber

©r^äfjlung be<§ mobernen Dichters. Slud) f)ier gilt

ber Vergleich, ba$ bie formen be§ $inbe§ eigen-

artige ©djönfjett fyaben, meiere ber Seib be<§ @r=
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roadjfenen ntcfjt befiel, dagegen reid)ticr; anbere,

treibe im (Sangen bebeutenber unb mannigfaltiger

finb. $ene alten ©tcbter fcfmfen in Werfen, roeil

e§ gu tr)rer $eit noc
fy
^ms $rofa gab, bie gu reifem

2lu?brucf feelifd)er Stimmungen unb gn gehobener

©djilbcrnng befähigt mar. 3Ba<§ un£ al<§ befonbere

@d)önfyeit ber 511ten erfdjemt, tft im legten ©runbe

ber größte Mangel. 2lud) unfere ergafylenben £)td)ter

üermögen einmal iljre (Srfinbnng mit rfytitfimifcrjem,

fyofjem $tang gu nmfleiben, unb eine Literatur, meiere

^ermann unb ©ororljea unter iljrer tuertf)r>ollften

Sgdbt befifct, mirb bie 33ebentung be§ SBcrfeö nicr/t

gering achten bürfen. SIber ber moberne £)id)ter

roeifj aud), ba§ er gegen bie üornelnne ©djönljeit,

toelcfje ber 33er§ für unfere (Smpfinbung f)at, biete«

anbere, ma§ nidjt meniger fcfjön, reigttofl, feffelnb

tft, in ^auf geben muß: £)ie ber)ag(tcr)e f^üße ber

©cfn'lberungen, ben fd)arf dfyarafterifirenben SluSbrucf,

ba§ Reifte üon feiner guten Saune unb bem £)umor,

mit meinem er menfd)ltd)e3 ©afein gu betrauten

öermag, ba§ geiftreielje ©cfyergroort, bie fdjarf be*

ftimmte 2Iu3prägung eine§ ©ebanfen<§, nidjt gulefct

bie Sftannigfaltigleit unb SBtegfamfett be<§ fpracr)licfjen

<

äu§bvud§, roetdjer fidt) in *ßrofa bei jebem Sljarafter,

bei jeber ©djiiberung anber3 unb eigenartig äußern

fann. ©te ungebunbene SRebe ift in unferem rotrf=

licr/en Seben ein rounberöotl ftarfeS unb retdt)e§ $n=
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ftrument gemorben, burdj welches bie ©eete 2tfle§

au^utönen üermag, toaS fie ergebt unb bemegt.

£)e£balb bürfen mir aitdj iljre ^errfdjjaft in ber er*

§ä^lenben Sidjtung nidt)t für eine Sttinberung, fon*

bern für eine 23erftärf'ung be£ poetifdfyen ©djaffen«?

Ratten.

®er 9toman ift aucfy boit allen (Gattungen ber

^oefie bte, meiere fiel) al3 tunftform am fpäteften

entmicMt, fpäter nod) al£ ba§ £)rama; bie SBürbignng

barf un£ nict)t baburd) beeinträchtigt merben, bafj

fdjmadjeg unb fct)tect)te^ ©Raffen fidj barin in über»

großer Dteicfylicfjteit lunb gibt. SBetdjer ©attung ber

^oefie Ijat, menn fie gerabe nad) bem ,ßuge ber geh

obenauf mar, bie ÜDcaffe be§ ©djledfyten gefehlt?

SBären alle bie epifdEjen ($5ebid)te be£ alten §eflaS,

meiere fct)on ben fpäteren ©rieben fagent)aft maren,

bt§ in unfere 3eit erhalten, mir mürben bei bem

£)urd)ftubiren bie allergrößte Sangemeile empftnben,

bie Stimuli) ber £5id)ter im 2lu3brucf ber inneren

©emütf^proäeffe, bie unabläfftge, emige SßMeberfeljr

berfelben SBefcIjreibungen unb ber kämpfe oljne inneres

Seben, märe gar nict)t auSguljalten. £)er Umftanb,

baß ber fctjnell bereite 33üd)erbrucf unb bie f)od)ge=

ftiegene öefeluft baä unberufene ©djreiben fo feljr

begünftigen, ift ein Uebelftanb, aber ein unüermeib*

lieber.

Unfere gefammte 23itbung mirb burefy gefdjidjt*
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lid)e3 2£iffen geleitet. 2l(le3 roa<3 in irgenb einer i5 er=

gangenl)eit be£ ÜOhnfdjengefdjledjtS für grofj, gut, fdjön

unb begefyrengtuertl) galt, bringt, fo roeit e3 erhalten

ift, in unfere «Seelen unb trägt baju hei, umS bie 2In*

fiepten unb ben ©efdnnad: -$u rieten, Sold) unermefc

lieber 9teid)tlmm an bilbenbem «Stoff ift unfere Stärfe,

aber aud) unfere ©djraäcfye, er Derleitjt un3 bem Sfteuen

gegenüber oft eine £iefe ber (Siufidjt unb eine ©röße

be3 Urt^eilö, mie fie in feiner ber üergangenen ^e»

rioben möglich maren. (Sbenfo oft madjt er un§ einfei=

tig unb oerfjinbert unbefangene ©dornig beffen, roaS

au<§ ben 23ebürfniffen unfereö eigenen £eben3 I;erauf=

mäd)ft, ja er minbert uns? aufteilen audj bie Orä^g--

feit, frifd) nad) bem $uge unferer 3eit gu geftatten.

^irgenb mirb bieg auffallenber, als bei ben Urteilen

über ben SBertfj einer tünftlerifdjen (Srfinbung. 3ur

3ett Stjafefpeare'^ galt ba<§ bramatifdje ©Raffen

burd)au<§ ntcf>t für t>ornel)me, faum für eine ernft*

fjafte £)td)terarbeit, ebenfo mie in ber ©egenmart

baä sJiomanfdn
-

eiben. Unb boer) ift mob,! mögtid),

bafi man in irgenb einer gufunft für ben größten

unb etgentfjümlidjften f^ortfd^ritt in ber ^oefie be3

neungefynten ^aljrfmnbertg gerabe ben *i)3rofaroman

betrauten mirb, mie er fid) feit Söalter Scott bei

ben Sulturoölfern ©uropaä entmidelt t)at. 2>e3ljatb

wollen and? mir beutfdjen ^omanfdjriftftetler un§

nirfjt barum fümmern, mie man jebem t?on un3 in
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ber f^otge ha§ Sftaß fetner bidjterifcfjen Begabung

db)d)ätyn toirb, fonbern rorr trotten ba<§ ©elbftgefürjt

bewahren, bafj totr gerabe in ber Oftdjtung tf)ätig

finb, in toetd^er fid) bte moberne ($5efta(tnng3fraft

am Dottften unb retdjften ausprägt.

greqtag, Srinnerimgen. 20



11.

Unter Sichtig Söiüjelm.

Unterbeß waren über ba$ politifdje £>eutfd)tanb

trübe ftafyvt Eingegangen, $n ben Regierungen be§

fjergeftellten SöunbeS innere Unfid)er!)eit unb äßifj*

trouen gegen einanber, in ber SBeDÖtferung Slbfpannung

unb fanget an 3öä'rme; baju bie SBerbüfterung unb

©rfranfung Orriebrid) 2öitt)e{m3 IV. $n btefer 3eit

blieb beut unabhängigen Üftann, ber fid) nict)t gan^ auf

bie Familie unb feine "ißriüatarbeit gurücfyteljen trollte,

wenig StnbereS übrig, al<§ gegen gute 33efannte münb*

Udt) unb in ^Briefen feinen Kummer au§3ufprecr)en,

melletd)t in öorfidjtigen Slrtifetn bie ungenügenbe

(Gegenwart 3U beurteilen. £)ie3 gefdt;ar) reidjtid).

©er 23riefwed)fel mit politifcfyen grennben, ba§ 2)e*

battiren über tk ^eitlage in ^ufammenr'ünften ber

®efinnung3geuoffen ift bejetdjnenb für jene geit.

'-ffiurbe andj nidjt fiel baburd) erreicht, fo Würbe bod)

ein gufammentjang ber ©teidjgeftnnten gefeftigt. Oft

fuljr idj üon ßeip^ig nad) $aüe hinüber, wo 2)hr

Tmncfer unb £>ar/m ben SDtutrj aufredet erhielten, bie
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milbe SRufye £)uncfer§ unb ta§ SBo^tt^ucnbe feiner

mannen Statur übten auf einen meiten RreiS güm

fügen (Sinftufj au§. Slucb, in ®otf/a Ijatte ein herein

pqtriottfdjet Männer feinen 2ttittelpunft gefunden,

ber fid) $ur Aufgabe ftettte, burcb, flehte ^(ngfrfinften

auf bie öffentliche Meinung gu mirfen, in ifym machte

$arl äftatfyn feine testen titerarifcfyen getbgüge in

bortrefflicfi, gefd)riebenen Sßrofcfyüven, unb ^rancfe er=

Imb mit bem fcb/arfen ©ifer, ber iljm eigen mar, ben

$ampf gegen ben ©unbgolf. 2öenn bei SSefeitigung

biefeS mittelalterlichen £eiben§, roetcljeg auf bem

SBettfyanbel tag, ba§ SSerbienft eine£ ^ämpfenben

gerühmt merben barf, fo fam btefe (Sljre ber leiben*

fcfyaftltdjen ST^cittgfett $rancfe'3 gu, melier bi§ nad)

Stmerifa unb (Sngtanb feine gäben gu fpinnen roufste

unb bie grage hn e™ er fcrennenben machte, bereu

Söfung ficf) gute^t bie Regierungen nidjt mefyr ent*

gießen lonnten.

£)a§ ertt>acl)te Sebürfnijs üieler Singeinen, fiel)

§u regen, führte enblid) gur 93ilbung be§ ^ational^

t>erein3.

SDieS Unternehmen, bie liberalen ber eingelnen

beutfeljen «Staaten mit einanber gu fcerbinben unb

burd) ben ^ufammenb/ang auf gemeinfame Slb/ätigfcit

öorgubereiten, t)iett icb, für ben größten gortfclnitt,

ben ba3 polttifdje Seben im 23olfe feit ben lieber*

lagen be§ testen i^abjgelmts gemalt blatte, id) mürbe

20*
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mit ^reuben 3)?ttg(ieb k£§ Vereins unb bin ibm, fo*

fange er beftanb, treu geblieben. (Sr »eretnigte £ibe=

rate üerfd)iebener ©djattirungen unb tjaüe im 2lm

fange bei feinen gufammenrunften, ben sJiebeübungen

unb 93efd^tüffen aufteilen ba3 StuSfefyen einer 33etoa$r*

anftatt, in melier eigenmiüige unb fcfyreUuftige $inber

3u poltttfrfjer £ugenb unb $)ei<8f)eit ^erangejogen

mürben. SIber bie gcbulbige unb au3bauernbe Arbeit

ber 5üt)rcr, roe(c£>e fid> um Stubotf oon 33ennigfen

gefammett Ratten, bie ^äfyigt'eit biefeö auSgejeidjneten

sDcanne§, au<§ bem <&d)tüaü ber Debatten gufefet ben

gefunben 9D?enfd)enr>erftanb fyeraus^uäieljen unb in

Formeln gu bringen, feine freie unb großartige 2(uf-

faffung unferer 23erl)ättntffe unb cor 2Ulem bie fyod)*

finnige 23aterlanb3liebe erfüllten mid) mit r)o()er

Sichtung. j£)urd) mehrjährige opferootfe S^Stigfeti

gelang e£ itjm unb feinen ^reunben eine Partei 3U

fRaffen, meiere, a(<§ £ag unb ©tunbe tarnen, ftarf

genug mar, eine beutfd)e Regierung bei ber neuen

2lrbeit für einen beutfd)en ©taat gu beeinfluffen unb

ju ftü^en. $)enn nur burd) bie freubige Oftitmirfung

ber Sftationafpartei mürbe bie ©efet?gebung be3 92orb*

beutfdjen 23unbe§ unb be§ £)eutfd)en 9ietdr)e§ möglid),

norsug^meife burd) fie gelang e3 ber ftarfen 2Büfeu3=

traft, metdje ba<§ neue 9teid) gegrünbet Ijatte, ben

2£iberftanb ber inneren (Segner ju befiegen. £>a§

maren gfüdtidje $aljre für £>eutfdj(anb.
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£)a rourbe eS für un3 2llle ein Unglücf t?on un-

ab|'ef)barer S53ette, and) für midj ba$ bitterfte polt--

tifct)e 8eib meinet £eben3, baß bie grofce gartet,

ir»efcr)e fidj in ber 9loti) gebilbet unb im Kampfe be-

roäfyrt ^atte, in ben $ar)ren nad) bem (Siege nidr)t

ben .ßufammenfjang hn bewahren mußte. £)ie 9Jcäm

ner, roeldje in ber Verftimmung be3 £age3 ben

SBertlj ifjrer SBunbeSgenoffenjdjaft gu gering arteten,

glichen ljodjfaljrenben ©orpsftubenten, metd)e fid) üon

irjren alten Häuptern fd)eiben. @3 gibt für ün-

Ü3erf>atten fmnbert ©ntfcfmlbigungen, feine 9ted)t=

fertigung. ©ie ©tärfe einer Partei beruht nidjt

allein, aber tod) üor allem in tfjrer ©timmengal)!.

$ebe Partei Ijat innere (Sonfiicte burd)3ufämpfen,

unb jebe f)at gelten üerrjältnifsmäßiger @d)mäcr/e,

aber in feiner barf 23erfdjiebenr;eit ber Slnfidjten über

einzelne Xagegfragen fo toeit gefjen, baß hie Strei*

tenben mitten im heftigen $am|)f gegen- nationale

(Gegner burcr; ©elbfigerftörung ber eigenen 20Zact)t

bie geinbe gu sperren be3 $ampfpla£e<§, gufe^t gar

3U i^ren ©ebietern machen. 2)aj3 ein faljcf)er @d)ritt

and) anbere nacr) ficf> gieret, r)aben bie 21u3gejcf;tebenen

überretc^tidt) erfahren, tr»or)l feinem üon ilmen blieb

ba3 innere aftifsbeljagen, bie Verbitterung unb bie

Verengung be3 politifcfjen ($5eficr/t£fieife<§ erfpart,

roeldbe burd) eine fortbauernbe gefcfjärfte Oppofition

gegen alte greunbe in bie ©eelen hineingetragen
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mirb. llnfcr partomentarifd)e8 Seben aber ift feit*

bem für ^a^r^e^nte cerborben, feine 23ebeutung ebenfo

geminbert, lüie ber Regierung ber SBertfy einer CßücE*

fidjtnalnne auf baä liberale Clement im ©taatsteben.

Sßir galten \eigt unfere Su^e bafür, baß mir burd;

bie SebenSbebürfniffe beS preußifcben (Staates unb

burd) bie Energie eines (Sinjetnen faft plö§lid) auf

eine §ö§e hinaufgehoben würben, metdjer bie poti=

tifdje «Schulung unferer Nation nidr)t gleidjfam.

XamalS, üor fünfunbstuanjig ftaljren, tuaren mir

T)eutfct)e fet)r arm an Erfolgen unb ütulnn, aber

wir glaubten baran, baß bie Vertrauensmänner beS

23otfeS tüol)( einmal beffere 33ert)äUniffe herbeiführen

mürben. £>ocfy fettfam, mäljrenb mir unftcfyer unb

olme jebeS Zutrauen 5U cen Regierungen um bie

gufunft forgten, tjatte baS ^ar^elmt begonnen, in

meinem bie Nation ben größten gortfdjritt machen

fottte, ber jemals in fo turpem geitabfcfynitt erreicht

morben ift, fie mar, oljne eS ju a^jnen, im 21ufftieg

jur ipßlje politifdjer Sftadjt unb jur 93ilbung eines

ReidjeS, burdj metdje baS 2?^acr)tt)err)ättntß fämmt=

tief/er ©taaten ber @rbe geänbert unb bem beutfcr/en

SSefen ein ^errenantljeil an ben ($5efd)icfen ber Seit

juget^eilt merben füllte, mie bie Nation iljn nie

befeffen unb mie it)n bie fünften Xräume eines

©eutfcfjen ntdf)t geahnt t)ätten. Slöntg 3Bi(l)elm fyattt

feine Regierung angetreten. £>iefe gatrftengeftalt üon
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mitbem 25?e[en unb ftetem ^Bitten, triefte in einer

üftotf^eit beS preufjtfdjen <&taateä Ijerangetoadjfen

mar, befa§ in einjtger Seife bie SRegententugenben,

meiere ber beutfdjen 2lrt moljttfjun [ottten: iik 23e*

fc^eiben^eit unb neiblofe Stnerfennung frember 35er=

bienfte, bie 2Trfceit[amfett unb befonnene Stugfyeit,

mefcfye baS SGBefen ber Wlatyt ljöf)er adfjtet, al§ ben

®rf)ein. 2(udr) bie gange 2Mage feines ©emütfyeS,

bk <peiterfeit, bie Öeutfeiigt'eit, ber famerabfcr/aftlicfjc

(Sinn, bie fürftlid)e Umfielt toetdje $ebem bereit«

mittig bie gebü^renbe (Srjre gu erroeifen fucfjt, tuaren

genau, tt>a£ unfere flogen dürften unb mag ba§

marmfierjige 3Mf üon bem Dberfjerrn eines beutfcfjen

(Staates begehrten.

©eften f)at ein f^ürft unter fo fdjmierigen $er*

rjättnifjen bk Regierung angetreten, bk ©orgen be£

Ijorjen SlmteS mürben tr)m er)er guget^eift, als bie

(Sr;ren unb bie botte £0fact;t beS ^önigtrmmS. (Sr

übernahm bie Seitung eines <&taakä, ber unter ben

grofaen SD?äcr)ten mifsadjtet, im $nnern burd) ein

partetjücfytigeS ^Regiment üerftört mar. %ud) if)n »er*

(e§tc im Anfang ber grämliche ,ßug, me(cr/er ba§

2Intti£ ber ©eutfe^en (eief/t oergie^t, mo fie nidjt mit

üoftem £)ergen fia) Eingeben. £>aj3 bie £D2ögltdr)fett

jeber größeren $raftentfattung beS ©taateS t>on ber

ftarfen 2$ermer/rung beS fte^enben |)eereS unb üon

einem ßurücftreten ber 2anbmer;r abging, öerftanb
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ber fiöntg beffer als feine s]5reuj3en. Uns 21nbern

tonnte man baraus feinen 3>orrourf machen, ©eit

ben Urei^ettgfriegen mar bie 8anbroer;r, bas „33011

in Söaffen", audj oon militari] d)en ©djrtftfteüern

immer roieber alö ber eigentliche $ern beS Speeres

bargeftetlt roorben, safytlofe iljeure (Erinnerungen aus

bem früheren ©efdjtecfyt fingen an Üjr, fie galt für

bas ©egengcroidjt gegen ben ^aftengeift unb bie ©e*

fahren eines ftefyenben Speeres, beffen geforberte 23er*

boppelung nidjt nur als fcbroere Saft, fonbcrn audj

als eine (55efar)r für bie innere (Sntrutcfelung erfdjien.

$n allen fjätleu, roo bie Regierung mit ^ör)ercr (Sim

ficfyt neu erroadjfene Söebürfniffe bes <&taattä burdj

tief einfdmeibenbe 33eranberungen befriebigen roill,

ift cor @efe£anträgen bie 33etel)rung ber Nation unb

eine allmähliche (Srjie^ung ber öffentlichen Meinung

burcr; bie treffe rüünfdjeusroertl), eine fülle Agitation,

bei roeldjer bie sJiegiercnben ftd) felbft §unädt)ft im

£mitergrunb galten. <Sotct)e (Sinroirfung auf bie

öffentliche Meinung brauet freiließ 3eit, unb Dftupe

mar bamals nicfjt üorljanben. 2tber man üerftanb

aud) in ber Regierung bie oorbereitenbe Arbeit üiel

gu roenig.

©o oft id) nad) Coburg fam, »erbrachte td) eine

2Jcorgenftunbe bei SBaron ©toefmar, ber fidt) nad)

langjähriger £ljätigfeit in großen ($5efd)äften nacr)

feiner |)eimat gurücfge^ogen rjatte unb bort in f/öf)erem
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SUter mit reger Sljeiinafyme bie SBeltereigniffe be*

trachtete unb gmceilen beeinflußte, ©ein ©ofm

ßrnft gehörte -$u meinen näheren Gerannten nnb ber

alti |)err gönnte mir roor;t be^tjatb freunblidjeS 3Us

trauen. Gsr befaß eine fettene Kenntniß politijcfyer

^erfönticfjfeiten unb ber Regierungen (Suropag unb

äußerte fiel) barüber mit entgücfenbem ^reimutl).

$mmer feffelte an il)m bie gerabfinnige Rebtitfifeit,

Klarheit unb ®röße be<§ Urt^eit§, babei bie patrio=

tifc^e äßärme unb in beutfcfjen 2Inge(egenl)eiten eine

J)offnung3DoHe ^reubigfeit, rüe(cr)e bamal§ aucl) bei

jüngeren Männern feiten mar. ÜJMr fam fein mit*

tl)eit)ame3 SBefen unb bie Offenheit, mit reeller er

bie poltiifdjen SScrpItniffe befpracr/, totetfadt) §u ©Ute.

(Sr mar e3 tool)t aud), ber bem Kronprinzen unb ber

Kronprinzeß ©ünftige§ t>on mir berichtete, fo baß

mir geftattet roar, ba<§ junge ©lücf biefer S3erbinbung

aufteilen al§ ergebener Vertrauter mit meinen 2Bün=

fd)en zu begleiten. S3ei bem testen 35efud), reellen

bie Königin t>on (Snglanb mit bem ^rm-jen Gilbert

in Koburg machte, bot ftcf/ Gelegenheit, allerlei frembe

©äfte in I)öflict)er £)arftellung if)re§ 2Befen3 p be=

obac^ten. $oIm 9tuffelt toar ba, roetcf)er Verfuc^e

machte, fiel) über bie unt>erftänbticl)en beutfdt)en ©tim=

mungen §u unterrichten, unb ©raf Slteranber 2ften3*

borff, ber fpätere SDlinifter, ein feinfül)lenber ge*

fefjeibter Qftann, ber fid) öerftänbig über bie Stellung
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DeftrodjS gu ben beutfcr/en fingen auäliejs. 2t(3 er

nacf) bem $al)re 1866 mieber ju un§ fam, mar er

franf unb gebrochen, ba erinnerte er an fein eigenes

Urtljeit in früheren ^"afjien unb ba% 33ie(e<§ ein*

getroffen fei. Gr mar e3 fict)er ntd)t, bei* jum Kriege

geraden Ijat.

$m (Bansen freilidt) Ijat foldjer gelegentliche 2$er=

fefjr an größeren £öfen mir bie 2(nftdt)t gebracht,

baß wir alle, bie mir a(<§ ©elefjrte ober Sünftler

baljinroanbetn, jum üertrauten 23erfef)r mit ben ©roßen

ber @rbe meniger geeignet finb, a(S Slnbere. Un3

feljlt bie gleichmäßige, befdjeibene Eingabe, me(d;e

bem macfern üDcann be§ £)ofe3 fo roolji anfleht, bie

23orftd)t fe^tt unb moljt aua) bk <5dt)meigfamfeit;

mir finb genötigt, un<3 öiel mit un§ felbft gu be*

fdjäftigen, unb geneigt, unfer Stcfyt leuchten gu (äffen,

toäljrenb bei 2pofe bie Umgebung boer) DorgugSroeife

bagu ba ift, bie ^erjönlidjfeit ber £errfd)aften fyer=

oorgirfjeben. $ebe bw fünfte bitbet an nicljt fefyr

günftig beanlagten Naturen befonbere ©cfymäcfjen am§,

bei ben £)id)tern einen nid)t roofyltlmenben 2Bed)fe(

Don ©efügigfeit unb §od)mutf), bei ben 3)k(ern,

me(d)e gemeint finb, ba£ 2öeib o^ne glitte gu benfen,

eine burfdjifofe Ofrecfjfjeit, bei ben üftufifern anf|?ntcfi3=

üo((e ©robb;eit, bei ben ©djaufpielern ba§ ©eden*

Ijafte. Veranlaßt ber Qujall unb ein gerotffeS Smtft*

bebürfniß unfrer fjofjen sperren einma( ein foldjeä
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S3evljättmj3, fo mögen beibe Zfjdk ftd) matten, i>a$

fie nid)t ifjren ^reis bafür freuten.

33ei bem ermähnten £)ofr)ait ber englifdjen §err=

[duften mar ttioaä bon frembem 23raud) gu fernen,

ma§ Jjier ermähnt werben barf, roeit e§ eine {(eine

bramatifdje ©ettfamfeit erftärt.

2U<§ bie Königin an ber §anb be§ §ergog3 in

ben ©aal trat, in meinem eine große getabene ®e*

feftfdjaft ber dürften fjarrte, ließ ber §ergog nad)

bem Eintritt bie §anb ber liofjen £>ame to§ unb

biefe glitt in einem eigentümlichen marfdjäfjniidjen

$a§ ben gangen ©aal entlang U§ gum oberen (Snbe,

mo fie Üjre Sftunbüerbeugung mit einer »ernennten

©ragie machte, um bie fie jebe ^ünftlerin beneiben

tonnte. (Darauf begann bie geroöljntidje mofyttfyätige

21rbeit be3 Seriell ben Gsingetnen £)ulb gu ftreuen,

bereu gute ^örnlein bie gelabenen 23ögel freubig auf*

bid'ten. 9D?tdt) aber machte ba3 S^affiren ber Königin

nadjbenflid). (Denn genau benfelben ©djritt, nur

gröber, b/atten engtifd)e ©d)aufbieter, ^tjetbS unb

$ra SUbrtbge hei i^ren S3efuct)en in £>eutfd)tanb aus-

geführt, fo oft fie in ©tjafefbeare'fcfyen ©tücfen au3

ben ©eitencoutiffen tarnen unb in biefelben gurrtet*

gingen. 2Sa§ un§ feltfam erfd)ien, mar alfo alte

Ueberlieferung, bielleidjt nod) au§ ber $eit ber Sönt*

gin (S(ifabetl), bie man bei Jpofe mie auf ber S3ür;rte

6eroaf)rt fyattt, unb e§ mar offenbar bie alte $orm
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be» feierlichen £>eloenjdnitte3. f&ä ift immer t)ixb}d),

folgen SBraud) aus früherer .ßeit mit Slugen gu

fernen. Gsbenfo befrembticr) mürbe uns ber beutfdje

OKarfdj be£ fedjSgelmten ^afyrlmnberts erfreuten, bei

meinem bie linfe £anb auf bie £)üfte geftü^t bie

©eitenmer)r r/ieft unb ber fteif gurücfgeftaute Körper

nid)t nad) ber 2ftarfd)time gerichtet blieb, fonbern

fid) bem fortjdjreitenben ^ufje nacr/gebenb balo ber

rechten, balb ber linfen ©eite f)erau3forbernb gu=

manbte.

93ei einem fpätern S3efucr)e forberte ©tocfmar

micr; auf, feinen alten greunb Pudert in ^eujejs gu

begrüben. $d) fjattt bie S3efanntfdt)aft nid)t gefud)t,

meil man öon 9tüd'ert fagte, baß er in feiner ftmüfc

gcäogen^eit ungern bie (Störung burcr) £yrembe ^'

trüge, £)urd) bie £intertljür trat idj in fein §au§

unb mürbe in ba<§ SBolmgimmer be§ unteren ©todS

geführt, ba§ fo attüäterifdj unb einfad) bürgerlich

auSgeftattet mar, mie id) e<§ in meiner ^inbergeit

etma bei SBefannten gu $reugburg gefeljen Imtte. Gr

trat ein, eine r)or)e, ftarffnod)ige ©eftalt mit langer

pfeife in ber §anb, bie erfte ^Begrüßung mar fe^r

gemeffen unb bie Unterhaltung mottte im Slnfange

nicf/t redt)t gebeten, au<§ feiner «Seele Mang bie 33er=

ftimmung über tie £l)eiinar;mtofigfeit ber ©eutfdjen

an feinem ©Raffen, unb idj mußte mir einigemal

jagen, baß e<§ ein großer ©ele^rter unb ein großer
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©idjter toär, bei* mir gegenüber faß. (Snb(icf) tarn

ba$ ©efpräd) auf bie gett ber SJefretungSfriege unb

auf feinen Sltttljett an ber ^oefie jener $al)re; ba

begann fein 2luge gu leiteten, ba§ Gn<§ toar ge=

brocken, er mürbe toarm unb mittl)ei(enb, unb id)

Ijatte bte {yreube, einen mofyltfmenben ©inbrud: feines

SBefenä mit mir §n nehmen, ©eitbem bauerten bie

freunbtidjen Segielrnngen gn iljm. 2U<? id) einige

$af)re barauf in meinem £mufe fein @ebid)t „Sftat

unb £>amajanti" oorgefefen Ijatte unb erfuhr, baß

er erfranft fei, fdjrieb idj üjm üon meiner $reube

über ba§ SBerf" unb empfing al§ SIntmort mit §it-

ternber §anb oerfaßte geilen, morin er nad) einem

artigen 9teim berichtete, baß ifjm ba<§ liebfte feiner

erja^lenben ©ebidjte „©amitri" fei unb mie (eib

ifym tb/Ue, baß baffetbe in einer menig getefenen

(Sammlung gang öerftecft liege, ^irget, in beffen

Vertag bie ermähnte ©ammlung übergegangen mar,

ertlärte fiel) fofort bereit, ba<§ Keine ©ebicfyt in be*

fonberer Ausgabe bruefen gu (äffen. @r befd/teunigte

bie ^erftetlung unb fanbte ba§ 5terlidt)e §eft nad)

menig Socken an ben T)id)ter, 21ntmort mar eine

Slnjetge feinet £obe3. Wlit il)m fct)ieb ba$ le^te ber

großen latente, in benen eingetne färben ber beut*

fcfyen Snrif auSftrafjlten, meiere ber ©eniuö ^oet^e'S

in feinem 3Befen tiereinigt fjatte, unb bie gemäß

einem uralten 8eben§gefe| alfe<§ fr;rifcr)en @d)affen§
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ftd) nad) if)m fonberten, tcte ba§ tuetjse £tc!)t fid) in

ben 5arDen oe3 ^ßriSmaS Reibet. 23on SUIen aber,

toetdje farbige ©trafen auSgejenbet fjaben, mar

Pudert com ©tanbpunft be§ £>anbmerf<§ bie ftärffte

Kraft, burd) feine nmnbergfcidje ftrudjtbarfeit unb

burd) bie einige 33erbinbung oon großer ©elefjrfam*

feit auf fcfymer 3itgänglid)en (Gebieten unb oon einer

©djaffenSfreabe, bie ein fanget geben unoeränbert

bauerte, and) burd) feine feitene ^>errfdr)aft über

SBortf'lang, fpie(enbe3 3S?ortbitben unb 9?eim, mie fie

feit Qrtfdjart fein ©eutfcfyer befeffen l)at. tiefer

^)errfcfjaft über ben 9?eim unb bie Klangfarbe ent=

fpracf) nid)t gan^ feine Gnnpfinbung für ben Itirifdjen

SEBofjlIaut, inte il)n ber ®efang forbert, nad) biefer

Sfticfytung laffen gumeüen aud) gute ©ebtdjte ju

münfcfyen übrig. $)em S)id)ter aber blieb immer

ber geheime ©dmierg, baß gerabe fein £id)tftraf)i,

fein ©toffgebiet unb feine 23el)anbhtng!§meife poetifcr)er

©mpfinbungen ben £)eutfd)en frembartig mar.

%{§ gegen <£nbe be3 ^a^rcS 1863 ber Job be<§

Königs oon ©änemarf in ben pofttifd)en ©treit um

£>olftein fiel, mar e3 3meifetto§, bajs hk Slnfprüdje,

me(d)e ber ^ergog oon Sluguftenburg fofort gelrenb

machte, ba3 einzige unb (e£te üDHttet maren, nid)t

ba£ beffer gefd?ü£te 93unbe§lanb £>otftein, mo^I aber

©d)(e§mig für '©eutfcfylanb ju erhalten. £>e£f)atb

mar eine Unterftüfung feiner ftorberungen om ^ D ^ e
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unabhängige treffe geboten. $u ©otlja mar id)

mit betn Vertrauten be§ £)er§og§ üon Sluguftenburg,

©ammer, $al)relang in freunbfdjaftlidjem SSerfeljr

gemefen, unb blatte oon ber ^roflamation unb ben

erften löttafjnafymen be§ ^pergogS geraupt. Salb aber

[teilte fiel) ein gerotffer @egenfa£ f)erau<§ jjtotfcfyeti ber

^otitif, meiere bie Vertrauten be§ £>er§og3 für gmed-

mäßig hielten, unb ben ©eficfytsSpunften eine<5 ^)3reu*

jsen, unb e3 blieb menig SlnbereS §u tljmn übrig,

als bie beutfdje SBemegung in ben ^ergogtpmern

gegen bie bänifcl)en Uebergriffe §u fteigern. ©rcfteS

fonnte baburclj nicfyt geiuonuen merben, benn bie £>er*

gogtljümer waren nocl) mübe üon bem breijäljrigen

Kampf früherer $al)re, unb faft aller potitifcfyen

güfyrer beraubt. 2lber fct)on im 93eginn be<§ näc^ften

$al)re3 eröffnete ber (Sinmarfcfy ber ^reujsen unb

Deftreicfyer in ©c§le£mig 2tu§fid?ten auf eine G£nt*

fdjeibung burd) ba§ ©cfjtuert.

$n biefer ^^it, in metcfyer "ißreujsen fiel) für feine

friegerifdje S^ätigfeit rüftete, machte icf) an mir felbft

bie (Srfafjrung, ba$ id) üiel gu menig Don militari*

fct)en £>ingen nerftanb, unb icfy oerfuc^te biefem

fanget abgreifen, fomeit bieg einem früheren

Slrmeereferüiften möglich mar. $cf) begann eifrig

2)2ilitärifd)e3 p tefen. ©arau<§ mürbe eine bauernbe

Neigung, bie meiner 23üdjerfammlung eine neue 2lb-

tfyeitung sufür)rte. 2lud) im Verfetjr mit gefdjeibten
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Offizieren fucr)te id) mid) über üßandjertei ju unter*

rieten, ma§ bem Saien au§ Sudlern rttct)t oerftänb*

tid) mürbe. Unter tiefen Sefannten mürbe mir

t>. ©tofd), 5U jener gett ^ e f oei* ©eneralftabeä

im üierten SorpS, befonberS mertfy. (£r galt für

einen Offizier, metdjer ju großen Hoffnungen be*

redjtigte. ©amatS Ijatte er ba$ Unglüd, baß

ifym burd) ben <puffd)(ag eine<§ ^ferbe^ ba3 Sein

Zerfdnnettert würbe. 9?od) mar er nid}t fyergefteüt,

als ber Äronprinä üjn beim beginn be3 gelb*

§uge§ oon 1866 ju feinem ©eneral=£Utaitiermeifter

mahlte, unb er ritt im ^rieg^uge bafyin, mä^renb

2Bi(m3 für iljn einige üDZonate tranfenlager for=

berte. $n Söfjmen fanb er beim erften gufammen-

fto|3 hinter Sftadjob ©etegenfyeit, burd) bie 2£ud)t

feinet perföntidjen (SingreifenS ba£ bebenflicfye gurüd*

flutt)en erfd)redter Sortruppen unb gufynuerfe auf*

3ul)atten. Salb mürbe er burd) bie fdjarfe (Energie

feinet SBefenS unb burd) fein müitärifdjeS Urtt)et(

ben oberften 5üfyrern mertljboß als eine ber beoor*

äugten Naturen, benen t)ot;e ©efar)r nidjt bie ©eifteS*

träfte (cünnt, fonbern ben (5ntfd)(uJ3 beflügelt. Seim

Seginn beS fransöfifd)en Krieges mar er jum ©e*

nerat*^ntenbanten ber 2trmee ernannt, er mußte

unfer SerpflegungSmefen, meldjeS in feiner (Sinrid)*

tung ben ungeheueren Slnforberungen biefeS Krieges

bod) nid)t enifprad), nad) 9)?ögiid)feit ben neuen 2luf*
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gaben angupaffen unb feinen Beamten oon ber burdj»

greifenben £f)atf"raft mitzuteilen. Vor ber großen

iftedjtgfdjroent'ung be3 |)eere§ jur Verfolgung ÜJttac

iO?al)on'§ übernahm er entf cf)foffen bie Vercmttoortung

für Verpflegung be<§ Speeres, meiere auf beu 3Begen

burd) unfruchtbare ®egenben faum möglich festen.

£>en ©olbaten mufsten fairere Entbehrungen guge=

mutzet toerben, aber bie ^>auptfa(jr)e gelang il)m.

2115 cor ^ariS @nbe Sftooember ba§ geranntden

ber großen franjöfifdjen Slrmee bebror)ltcr; mürbe

unb iik Stnhmft be£ ^ringen $riebrid) Sari fid) t>er=

gogerte, warb er com Sönig in ber Vertrauend

ftellung eineg ®eneratftab!3*(Sl)ef£> bem ©roßfyerjog

oon üftecflenburg jugeorbnet, beffen ^elbljerrnfunft

ben fetteren Stnforberungen biefer 2ßod)en nid)t ge=

madjfen festen, ©ort madjjte er at§ ntitttäriftfjer

^üfyrer fein ^robeftücf. £)nrd) meljr als stoangig

ütage f)ielt er mit gmei fdjmadjen preujsifd)en £)ioi*

fionen unb bem gmeiten bairifcfyen £orp§, beffen

Sraft in ben Slnftrengungen be§ 5e^bäug§ faft üer*

brauet mar, neben ber gmeiten Slrmee ben 2lnbrang

be3 franäöfifcfyen Speeres auf, inbem er bie $einbe

in täglichen ©efedjten big hinter Orleans surücf^

brängte. ©einer Slrmeeabtfyeilung fiel in bem un=

gleiten Kampfe gegen bie Uebermad)t ber feciupt*

antfyetl unb bie f)ärtefte Arbeit ju, unb oft l^atte er

Veranlaffung, nad) bem ©taub ber SSinterfonne gn

tJtetjtag, Srinnenmgen. 21
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feljen unb ben 2lbenb gerbet gu fernen, toeit it)iit

feine 9?eferben mef)r pr 23ermenbung geblieben maren.

2Ü3 er nad) £öfung feiner Aufgabe in ba3 £)aupt=

quartier nad) SBerjattteS jurüdfefirte, ftanb feine 23e=

beutung als gelbtyerr feft, nidjt fomofjl für bie

$)eutfd)en bafjeim, roetdje fautn erfuhren, bafj er bie

treibenbe Straft im garten fingen biefer Soeben ge*

triefen mar, mob^l aber bei ber oberften 5lrmee(eitung.

'Da er feine Segabung für militärifdje Verwaltung

im KriegSminifterium unb als ©eneral^ntenbant

bemäljrt blatte, mürbe er furje .ßeit ncid) bem grie*

ben §um Seiter unferer Kriegsmarine ernannt, in

biefer elfjährigen umfaffenben Xfjätigfett mürbe er

aud) ber Nation befannt unb mertf). (Sr bemieS aud»

f)ier feine ^äfyigfeit, fic^ fdrnell auf neuem JBoben

3ured)t<$ufinben, ©röjse beS Urtc)et(ö unb einen ftarfen

SBillen, ber fidt) nie burd) @inäetf)eiten beirren ließ,

immer bie £>auptfad)e im Sluge behielt unb bie ein*

fadjften Mittel jur Söfung ber Aufgabe fanb. @r

fiat in feiner entfd)toffenen SBeife bie Kräfte, meiere

iljm gur Verfügung ftanben, auf baS f)öd)fte ange*

fpannt, mofjl aud) einmal im (Sinäeluen beerbe ©trenge

gezeigt, aber er Ijat in menigen $abjen nid)t nur

baS Material unferer Otfotte zeitgemäß umgeftattet,

fonbern, ftaS nod) mid)tiger war, ben Offizieren unb

ber Bemannung üiet üon feiner ftolgen Energie mit*

geseilt. £)urd} tt)n erft ift bie SOcarine als gleich/
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berechtigter £Ijeit unferer SSJeljrfraft neben ba§ Sanb*

Ijeer getreten.

^ßen tiefen Srfotgen einer ungemör)n(ict)en 2)?en=

fcr)enfraft bin id) mit ^reuni)e^antr;et[ gefolgt. 2öir

taufdjten guerft Sucher nnb unfere Urtljeife barüber

au§. £)arau£ entftanb ein regelmäßiger 83riefroedr)feL

"Dann mürbe er Oeranlaßt, Sftitglieb eine«? Vereins

t>on ©eburtStagssfinbern gu merben. tiefer herein

r)atte gu ®ott)a in bem £)aufe unfere« gemeinfamcn

OrreunbeS t>. ^olfcenborff fein S3unbe§Ijeiltgtf)um unb

mar bagu gegrünbet, bie £örannei be£ ^atenberS §u

brechen unb bie anmutigen ^efte ber ©eburt auf

bie 3 e iten 3U »erlegen, mo ba§ ©cfyicffal ein fror)*

üd)t§ ^ufarrtrrtenfein geftattete. ^ür bergleid)en t)u=

mane gmecfe mar ba§ $ol&enborff'td)e £)am§ au&

gegeicb/Uet geeignet, e<§ befaß atte3 ©rforberticfie: bie

©aftticfjfeit, ben ^ergftdjen $ror)finn, einen fdjönen

9?eict)tljum öon ebter 933eibltcr)feit unb üftufif mit

(Schonung. S3ie(e frotje ©rinnerungen Rängen an

biefem £)au>§r)ait, bem aud) bie testen 9teime meiner

l&rtfdjen 23efenntniffe gugefcr)rieben finb.

©ort teerte gmifcf)en Ruberen aud) ©tofcf) jeben

(Sommer ein unb ict) mar in ber SQä^e §u finben.

21ber aud) in einigen großen ©tunben unfere§ SebenS

ftanben mir mdt)t meit oon einanber, märjrenb ber

<Sd)lad)t bei <3eban lam er oom ©tanbpunft be3

Königs gu un§ t)erüber auf bie £)Ör)e oon ©oncr)ero

21*
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unb mir faljen geineinfam, tüte ber efyerne 9ting bct

£)eutfd)eit fid) um ba<§ franäöftfdje §eer fdjtojs. gtt

SRetmS Ratten mir toerabrebet, bie le^te ©tuube

meines StufentljattS gemeinfatn gu »erbringen. 2U3

ict) -$u ifym ging, fanb icfy, bajü man ben ©eneral*

^ntenbanten ber Slrtnee in ber fürfttid) eingerichteten

Keimung bon £>ame ßtiquot einquartiert tyatte, id)

traf iljn mit einigen feiner sperren beim offen. ®ie

SSefi^er bes ^paufeS Ratten fief) entfernt, ein mipDer-

gnügter £)au§l)ofmeifter am Muffet mürbe beauftragt,

jum 23a(ettrunt eine fjfafcfje Gfyamfcagner aufjubelten,

ben bie £>eutfcfyen bi3 bafyin uidjt begehrt Ratten.

2£a§ ber tücfifdje 23urfd) heranbrachte, mar ba§

fd)fedt)tefte ©etränf unter fübernem Stopfe, ba§ man

fielt) beuten f'ann, e£ mar offenbar ein üerungtüctteS

2öert, ba§ man gurücfgelaffen, meit z§ für bie Sar-

baren nodt) gut genug mar. üftiemanb machte eine

23emertung. 1)iefe oornefmie ©teidjgiltigteit ber

Sieger mar ein guter SlbfdjiebSgruft, ben id) nad)

ber ^eimat mitnehmen tonnte. 2öenn mir \t^t al§

treue ^ac^barn am SRIjeine unfere Slnfidtjten über

Vergangenes unb ©egenmärtigeS Dergleichen, f)dbt id)

nod) immer ben ©enufj, gu merfen, mie gut tk Ur*

tfyeüe gufammenffingen, meld)e baS £eben in gmei

Männern oon fo t?erfd)iebener Slntage unb fo »er*

fdu'ebenem Söerufe gur 9?eife gebraut fyat.

(Sofort nad) Seenbigung ber „üerlorenen £anb=
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fdjrift" r)atte id) eine größere Arbeit für bie „Silber"

aufgenommen, £>ie brei 23änbe, roeld;e erfdjienen

waren, umfaßten nur bie oier testen ^jar)rr)unbcrte

ber beulten Vergangenheit, &%t, Wo bie beutfcfye

2trt fid) in ©uropa wieber riaftootf rührte, todte e3

mid), in alte Reiten jurüd^ugeljen unb in ät)ntidt)er

Sßeife, wie in ben früheren 25üd)ern, bie großen

SBanblungen beS VotMebenS im ganzen SDZittelatter

§u fcfyitbem. 2öa3 unfere ©efcfyidjtStoerfe über bie

grüßten Gegebenheiten unferer Vorzeit, über bie

SBölferwanberung, hk (£infür)rung be<3 6I)riftentr)unt3,

felbft nod) über bie ^reuggüge, ba<§ SRittertljum, bie

@d)murgenoffenfd)aften be3 3lbet§, ber ©täbte unb

(Singelner berichteten, fct)ien mir feine genügenbe (£r*

Karting biefer weftr)iftorifd)en Vorgänge gu geben,

benn i% blieb bei allem Gerichten oon £r)atfad)en

unftar, meiere treibenbe Sraft in ben .ßuftänben unb

in bem ©emütf) beS VolteS bieg ©rofje oeranlajst

fjatte. @d)on in meiner $ugenb t)atte id) mict) 3U*

weilen mit tiefen Ütätfyjetn befdjäftigt. SUe^alb

waren bie ©ermanen ein erobernbeS ßoloniftenoolf

geworben, wie niemals ein gweiteS auf (£rben? 2ßie

t)atte e3 in ben ©eelen ber frommen Reiben auSge*

feljen, al§ ba§ ßljriftentfmm fid) (gingang öerfdjaffre?

SBaS t)atte ber neuermacfyte Söanbertrieb in ben Reiten

ber ^reujjüge unb bie neue SSerbinbung mit bem

Orient im öeben ber ©eutfdjen geänbert? SBie tjattc
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ba3 Tagedieben in ben Surgen unb Dörfern fid)

bargeftellt, bamatS, als unfer niebever 21bel ent*

ftanb? unb roetdjeö roaren bie totrfliefen 3uft^n^ e

be§ Üiitterftanbeg, über melden bie ^oefie be£ bret*

geinten ^a^r^unbertS eine geroiffe 23eri(ärung üer*

breitet r)at? 2öie mußte in ben (Stäbten bie beutfef/e

Setbftroilltgfeit ber ©in^elnen bem ftarren .ßroang oer

großen ©cfjrourgenoffenfcf/aften unb 23erbrüberungen

fid) fügen? Sie enbtid) mar ba<§ £)eermejen jeber

^eriobe au§ ben guftänben ber Nation ju erflaren

unb roie Ratten bie $riegs(eute gekauft unb jum

23olfe geftanben? Stuf bie je unb älmlicr/e 5™3en

bemüljte id) mid) eine 2tntmort gu finben. ©aä

aufarbeiten in ein 23ud) beftf)äftigte mid) burd) §roei

^a^re. 2)a bie erhaltenen 23erid)te Don 3 e ^r9eno ffen

für bie erften ^aljrfmnberte nicfjt i*eict)(idr) oorljanben

roaren, rourbe bie eigene .ßutfyat umftänblidjer, roenn

icr; nur einigermaßen ein 23itb geben roolfte oon faft

3roeitaufenbjäf;riger ©ntroiefetung unferer S3otf^fee(e.

©eljr bafb ermie3 fidj al§ notljroenbig, audj ba3

bereite ©ebruefte neu gu orbnen unb ju tiertiefen,

um bie Junge Arbeit mit ber früheren gu einem ein*

r;ettltcr/en SSerf gu oerbinben. ^eu getrieben rourbe

ber erfte 33anb „%u§ bem Mittelalter" unb faft

gang ber groeite „23om Mittelalter gur Sfteugeit",

nur an ben 3cr/luj3 fonnten einige Slbfdjnitte au<§

ber früheren Arbeit gefügt roerben. ^m £>erbft 1866
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fjatte id) feie SJefriebigmig, feafj feie fünf 23änfee fee3

2ßerfe§ feeenfeigt bor mir lagen, id) fdjrieb fie mei*

nem Verleger ^pir^et ju, feer feem Unternehmen com

erften beginn Carmen ^reunfeeSantljett erliefen Ijatte.

üüiid) aber erfüllte mit r/eimtid)em ©totg, feafj feie

Seenfeigung fee<§ 2öerfe§ mit feem (Srfolge fee§ $afy

re§ 1866 gufammenfiel.

2)te ®rieg£tüod)en fee§ $aljre3 1866 berlefete id)

in Seibjig. turg bor beginn fee§ Kampfes mar i<^

anf einige £age nad) ©iefeteben gegangen, feort mein

%>au§ für feen Ärieg §u beftetfen, nnfe Ijatte gu ©otfja

in feer S^älje fee3 ^er^ogS feie 2>ert;anbtungen mit

bem tönig bon £)annober erfahren. 23or feem treffen

bei Sangenfalga reifte id) gurüd, meit man einen $u*

fammenftojä nic^t mel)r feeforgte, nnfe fafy gn Seibgig,

roie feie erften ^reufjen feer 23orl)ut, feie ^iftole in

feer $auft, einritten. (S§ mar bon geinbfetigfeit feer

53ebö(ferung toenig §u fbüren, feenn feai§ ©efü^l

feer gufammengefjörigfeit mar untilgbar, $d) fearf

t)ier fagen, feaft id) auf einen guten 21u3gang für

feen ©taat meiner SSäter fidler bertraute, unfe nur

feurcn, feie ©tfmette unfe ©röjse fee<§ (Srfolges? über*

rafrf)t mar.

Sitte £)eutfd)en tourfeen gur teifeenfdjaftlicfyen ^3ar=

teinafjtne in feiefen $ambf gebogen, aber faft nur feen

^reufjen mar bergönnt, in feer erften $eit fea<§ be=

glücfenfee ®efüt)t be3 «Siegel unfe ^ortfdjrittS boll
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git genießen. 2tm üottftänbigften mürbe biefer (Segen

bem altern (Sefdjlecfyt %n £()eit, meldjeS bie erfolg*

lofen Anläufe unb Sftiebertagen ber testen ^afyrger/nte

in tiefem ©djmera burdjtebt t)atte. ÜDiefer ©etoran,

a(§ (Sin^elner 3Tt)et( ju Ijaben an bem politifd)en

gortfcfyritt be3 eigenen ©taateS, an ©iegen unb (£r-

fotgen, meiere größer roaren als jebe Hoffnung, ift

ba§> Ijödjfte (Srbengtücf, roeid)e3 bem 9)2enfcr/en oer*

gönnt mtrb. $n folcfyer 3 e^ erfd^eint ba£ eigene

Seben als flein unb unmefentlid), in gehobener ®tim=

mung füljjlt ber 2ftenfdj fid) a(3 Xfyett eines großen

©anjen, 2(lfe3, mag in ifym tüdjtig ift, mirb geftei=

gert, bie Eingabe an eine große ^flidjt abelt if)m

bie ©ebanfen be£ £age£, atte<5 £ljun, feine Gattung.

£>ie Banner, meldte als Setter be£ <Btaate$ unb bes

Krieges biefe (Srfyebung ben Seelen bereiten, merben

ber Nation liebe unb öertraute «gelben, $ür Seutfcl)^

lanb mar enblid) bie geit gefommen, mo bie ftärffte

Sraft ber Nation in ben Qfüljrern »erfordert erfdjien,

unb mo ber üftann ba$ ©cfyicffat be3 33oife3 be=

l)errfcf)te. £)a3 ungeheure unb in Vielem unt»er=

ftänbtidt)e &eben ber Nation, roetdjeg in gemöljnlidjer

3ett nad) entgegengefefcten 9?id)tungen baljin fluttet,

bie eiuanber freu3en unb befämpfen, erfdjien %u-

fammengefajjt unb bienftbar ber Sraft einzelner

9ftenfcr/en. £>a§ halten einer emigen ^orfefyung

über ben ©cf/tefjalen ber Nationen unb 9teict)e mürbe
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un§ baburd) fo üerftänblid), tuie un£ fonft eine

9ftenfd)enfeele berftänblid) tft.

2ltö bie Sagten gum conftituirenbcn 9ieid)3tage

be3 üftorbbeutfdjjen SBunbeS au£gefd)rieben maren,

mürbe mir au§ (Sirfurt bcr Slntrag geftellt, id) möge

mid) einer Söatyt unterbieten. £)ie 5£$&ttgtat eine<§

Slbgeorbneten lag außerhalb be§ ÄretfcS, in meinem

mid^ mein Söefen feftljieft, aud) außerhalb be<§ ©e*

bietet, in toeld)em mein S^rgeij nad) (Srfofgen §u

ringen blatte. £>ennod) mar e§ geboten, bem etjrem

ben Vertrauen §u entfpredjen, tueti man nod) nicr)t

überfeinen formte, mie fid) in bei* SBerfammlung bie

^arteioerfyältniffe [teilen mürben, unb toeil in fotd)er

$eit jebe «Stimme, me(d)e au3 boller ©eele ba§ ©e=

lingen be<3 25erfaffung§roerfe§ forberte, mertfmoll fein

f'onnte. $d) erf(arte be3l)alb meinen bolitifd)en greum

ben, baß id) mid) nur für biefen Üteid)3tag geeignet

betrachte, t)iett meine 2ßal)treben unb ging a(<§ 2T6=

georbneter nad) S3erttn. $d) mürbe natürfid) %Rit-

gtieb ber nationalen Partei. Unter meinen Partei*

genoffen fjabt id) 23iete fennen gelernt, ir>eld)e mir

fet)r roertt) geblieben finb. $d) fanb aud) ©elegern

l)eit, ben <3d)aben gu beobachten, meld)en 9ied)tr)aberei

unb Gsitetfeit in ben Seelen berurfad)en. S3on aller

(Sitelfeit auf (Sirben tft mor)l bie bar(amentarifd)e bie

t)äj3iid)fte, jebenfalf«? bie fd)äblid)fte. 2ln mir felbft

machte id) bei einem erfolglofen SBerfudj auf ber
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Sribüne bie Beobachtung, baß iä) nod) nidjt ba§

,ßeug ju einem ^arlamentSrebner befaß unb bafür

längerer Uebung beburft f)ätte, bte ©timme mar gu

fcf/mad), ben 9?aum §u füllen, id) Dermodjte bei bem

erften auftreten bte unt-ermeiblicf/e Befangenheit nid)t

51t überroinben, aud) mar id) burd) langjährige Be*

fd)äftigung in ber ftillen ©djreibftube tooljl 3U fef/r

an ba<§ (angfame unb ruhige 9lu3fmnnen ber ®e=

banfen gemöl)nt, roeld)e§ bem ©djriftftelfer ju Xfjeif

mirb. jDiefe Gsrfenntniß ttjat mir im @ef>eimen bodt)

mef;, obmoljl id) fie meltmännifcr; §u bergen fud)te.

33on feurigen ^ebnern ber Partei aber mürbe icf)

feitbem mit befonberer ^erjlidjfeit befyanbelt, unb id)

übte um fo völliger meine ^flidjt beim Stbftimmen,

tva§ gute^t bie £>auptfatf)e blieb.

Qu. id) burd) literarifd)e Stritif gemöfmt mar, bie

poetifdr)e 9?atur ber .ßeitgenoffen abgufdfiä^en, fo lag

mir naf>e, aud) au§ ber potitifdjen 9?id)tung meiner

Sollegen bie entfpred)enbe ©runblage ir>reö 2Befen3

IjerauS 3U fudjen. üDZan fann unter ben Vertretern

be<§ Bo(fe§ leid)t biefelben Anlagen erfennen, mie

an ben £)id)tern, unb e§ ift meljr at<§ fpielenber

3?ergleid), roenn man bei iljnen eine epifdje, bra*

mattfdje unb Iftrifcr/e Begabung unterfd)eibet. £)ie

Soitferöaticen finb unfere (Spifer, in ben Männern

ber SDttttetparteien ift bie Sftaturanlage t>orr/errfd)enb,

bie ben £>id)ter gum ©ramatiier formt, ba<§ tyeißt
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eine üertjättnißmäßig unbefangene unb gerechte 2£ür=

bigung ber fämpfenben ^ntereffen, baju bie $ät)ig*

feit, biefe miteinanber üert)anbetn gu taffen unb ben

großen ^been be3 @taate§ bienftbar gu machen.

Stuf ber tinfen (Seite fielen bte ßürifer, oon benen

fieser 3J?and)er in feiner $ugenb in einem £3änbcf)en

©ebid)te aud) bicfyterifcfye ^Ballungen abgelagert fiat.

2tber freiließ finb fo(cr)e Naturen in ber ^otitif nicfyt

mefyr t>on ber ^parmiofigr'eit meinet jungen (Sotlegen

23ettmau<§, fie füllen lebhaft, oft teibenfdjafttid), ma§

fie in il)rem ^ribatteben einmal munb gebrücft Ijat,

unb toa§ fie leitet unb aufregt, finb im legten ®runbe

faft immer einige fcfymerälicfye (Sinbrücfe itjrer eigenen

Vergangenheit. @otdt) 23ertekenbe<§ mirtt in ben

©eeten übermächtig unb beeinträchtigt eine billige

unb gerechte Seurtfjeitung ber ßuftänbe, tuetdje ümen

befdt)tüerlidt) finb. EÄit ben üDiännern bon biefer 2ln=

tage, roetd)e in ben Keinen Greifen unfereS 23otfe§

getuölmticr; ift, berbinben fid) anbere Naturen: b,arte

©octrinäre, tüefd)e bie 933irf(id)feit gegenüber bem

^beatbitb be§ «Staaten, tuie fie e<§ conftruirt Ijaben,

at<§ unteibtieb, betrachten, f/errfdjfücf/tige unb geroiffen--

tofe Demagogen, unb 9)?andje, benen ber SBurm ber

(üHtetfeit atl§ut»tel bon bem gefunben $em ib,re§

£ebem§ abgenagt Ijat. Slutf) biefe Partei ift, in

mäßiger Qafy ben anberen beigefügt, unentbeljrtid)

für ben (Btaat, toeil bor trirfticf>en großen Sdjäben
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bie 23efd)toerbe barüber in i£>r am fjetlften ouSftfngt,

[ie nnrb §um Ungtücf für bie Nation, wenn burd)

bie Verljältniffe, ober burd) bie ^etiler ber Regierung

ifyr (Sinftup übermächtig I)eraufmäd)ft. ©iefyt man

aber näljer gu, toa§ im ©efieimen, t>ietleid)t ilmen

felbft unbenmjst, reigt unb ftacfjett, fo ift bieg im

©runbe feljr häufig eine Abneigung be£ 93ürgertfmm3

gegen bie S3et>or;$ugung be<§ SXbet^, gegen eine nirgenb

au3gefprodjene unb bod) fühlbare Neigung unferer

sperren, einen ©tanb oon regierenben ©enttemen bem

regierten 23oIfe üor^ufe^en. <3o roertfyüoü' be^atb

ber au§ unferer Vergangenheit überfommene erbliche

s2ibe( unferem ©taatsirefen gemorben ift — er gibt

unter Slnberem ber Nation bie ^ätfte itjrer militä*

rifd)en Xurnte^rer — , fo folfte bocfy jebe monarcr;ifd)e

Regierung fiel) forgfäftig baüor magren, baß nicf>t

bie 2(nfidt)t überfyanb neunte, bie ^Sfatferei gehöre

bem ^Bürgerlichen, bie (Sfyre be§ 2Imte§ bem Slbeligen.

Unfere bjöcfyften sperren Ijaben fcfymertid) eine Stauung

baüon, toie feb/r im 33otfe, namentlich nocf) in ^reufjen,

biefe§ SJcifstrauen nnrtfyfcfyaftet unb mie mächtig e§

ba§ potitifcfye Urteil beeinflußt. £)arum unterliegt

aud) bie Verteilung be<§ 2tbe(3 an ^Bürgerliche ernftem

33eben!en, unb fid) je^t um einen 2IbeiJ§tttel §u bemer*

ben, fottte jeber toöate unabhängige attann üermeiben.

$)iefe üDconate be£ berliner 2tufentfiatt§ , unter

nngettifctlmtid) günftigen Ver^äftniffen, maren aucfy in
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anberer #infidjt für utid) oon Ijoljem 233ertt): bie große

©tabt, in ber idj mid) halb mieber ^etmifdr) füllte, ber

gütige 2lntt)ett be3 jungen £>ofe£ nnb ein faft über»

retcr)(ict)er SBerfe^r mit alten unb neuen ©enoffen.

Unter biefen mar mir ü. Tormann, ber bamat§ bem

ßabinet be<B Kronprinzen toorftanb, fdjon feit ftaljren

lieb. (Sr Ijatte einft feinen ®eburt<§tag gu ©iebteben

gefeiert, mar feitbem (Sljrenmitglieb unfereS Krieger*

ttereing, unb bie ©djuiftnber Ratten ilm mit einem

33erfe angefungen, toetdjer ber 1)orfjugenb lange im

©ebäcfytniß haftete, Keine $lad)3fopfe fernen tt)n

burd) meinen $aun unb oft t)atte id), wenn bie Kim

ber öor bem £)aufe im <&tanhe ber Sanbftrafje taugten

unb fangen, ba§ ,,£od)" ber ©djfofjmorte gehört.

$e£t faß id? im £aufe be3 greunbeS unb freute

mid) an feiner Ijingebenben Sfyitig'feit unb an Sin*

berem, ma§ aller Begabung fefte ©runblage ift.

Slber in bie großen (Sinbrücfe be3 berliner Sfafent*

IjattS mifdjte ba3 ©djidfat ftillen ©dunerg. Steine

treue $auSfrau erfranfte, e<§ rourbe ber beginn eines

mehrjährigen SetbenS, oon bem fie nidjt mieber ge*

nefen fotite. Unter ben Kinbern meinet SBruberS

mar ba£ ältefte §u einem btüfyenben 3ftäbd)en fyeran*

gemadjfen unb mir lieb mie ein eigene^ Kinb. S3ei

ber Pflege eines 23eraanbten, ber an feinem 33ruft*

leiben ftarb, t)atte fie ben Keim berfelben Sranfl&eit

empfangen. @§ mar jammerüotl ben Kampf eines
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fuäfttgen ©etfteS gegen bte junefunenbe gerftörung

an^ufeljen. 21(3 id) im Sommer gu ©oben, mo bie

©terbenbe mit üjrer SMutter tüeifte, fon iljr 2lbfdt)ieb

genommen Ijatte unb nad) Raffung rang, fat> id)

plöfcitd) for mir ein bteid)e§ 21ntli£, ba§ ficfy u)eil=

netymenb ju mir neigte. @3 mar mein treuer ®e=

noffe bon ben ©renkten, Kaufmann, ben bie Sterbe

an§ ßonbon ju un§ äurücf gefd)icft Ratten. 2lud) er

mar oon bem £obe§engel gewidmet.

2Bie leibenfd)aft(id) aber aud? in biejem ^afyrgeljM

^olitif unb 33ölrerfampf in Slnfprucfy nahmen, mein

eigenes Seben tief faft ganj in ber alten Umgebung

batun: bie ©ommeraeit im £)orfe, mo id) au§ meinem

genfler auf bie altmobifdjen ©artenblumen falj,

meiere jebeS ^aljr unroeigerlid) auf benfelben Seeten

äu erferjeinen Ratten, bie SBintermonate in ber ©tabt,

mofyin tdt) mitfür)rte, ma§ ber (Sommer etma auf

meinem 21rbeit£tifd) gur Steife gebraut, Qu Seidig

füllte id) midj feft in ben £ergen alter ftreunbe ber*

anfert, unb id) benfe oft mit ©efmfudjt ber lieben

$amerabfd)aft. (Sinem jüngeren ®efd)led)t aber möchte

id) ta§ einfädle, IjäuSiidje unb ehrbare ßeben beS

SreifeS, ber mid) bort umgab, gern empfehlen.

$ebem mar felbfir-erftänblid), bafc bie 31benbftunben,

in benen ber 3Jtann üon feiner XageSarbeit au§ruf)t,

t>or allem anberen ber ^auSfrau unb ber gamilie

gehörten. @3 ift ein übler 23raudj, menn ber ÜRann



— 335 —

ben 2(6 enb im ©tub ober in Üteftaurationen »erlebt,

unb mer einen neuen $au§I)att einrichtet, fei er

retcfjücr; ober befdjeiben, er möge fitf) cor bem ferneren

Unrecht magren, ba£ er baburdj feinen Ciebften §u=

fügt, 3)a ein -tDcann aber aucö, ben froren 25erfel)r

mit Stnberen unb ben 2luStaufd) ftuger SBorte nict)t

entbehren tann, fo trar unter un£ nact) bem ©djtuffe

beS Arbeitstages eine ©tunbe feftgefe^t, in ber toir

un§ in einer £afe(runbe gufammenfanben, eS mar

nur eine ©tunbe, aber fie bot gur (Genüge bie 2(m

regung unb ©rfrifdmng, meiere mo^lttjaten. Unb

menn mir einanber beS SlbenbS gegenfeitig in unferen

|)au3r/ait tuben mit ben grauen ober audj für

üftännergefbräd), fo mar ausgemacht, baß nidjt mefyr

als ein, IjödjftenS glrei ©ericfyte, aufgefegt merben

Durften, unb fein tfyeurer SBein. S3ei fötaler £)rb~

nung fdjhnrrten mir oergnügt mie bie ^eimdjen.

©eitbem ift ber gefettfcfyaftttcfye S3err"er)r biet anfbrucljs*

ootler, umftänbiicfyer unb üppiger geworben, auct) in

ben Greifen, meieren bor Sitten obtiegt, baS Seben

ber ©eutfdjen gefunb §u erhalten. (Sogar unfere

©eteb,rten ergeben fidt) berfdnoenberifcfyen äftab^eiten

gu fpäter Slbenbftunbe; mol)( ^eber empfinbet, tt)ie

ü)m am anbern borgen baä $>aupt befdEnoert, bie

Heroen abgefpannt finb, biete beflagen bie Unfitte,

aber fie fügen fidt) bem unfjotben S3raudt) unb laben

aucb, mofyi tt)re ©tubeuten baju, bamit biefe für it)r
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fpätereS £eben Selmfudjt unb SJebürfnifj nad) aljn*

lieber (Srfdjtrerung be<8 £>afein<3 ermatten. 3)ie3 ah-

geftfnnadte Sdtftifdjen fott man bod) «Soften aber*

(äffen, meldje fein beffereS Seibftgefütyf r)aben, als

i^ren Sofjtftanb burdj Särenfdjjiufen nnb eingeführte

^oftbaileiten ju geigen. (Gegenüber ber S3erfcfj(em=

mung, n?elcf;e in unfer £agesleben einbringt, ift es

geit baran §u mahnen, bafj alle biefe reichlichen Qu-

traten $u bem äußern ßeben, nid)t allein bei bet-

räfet, aud) in ber gefammteu Einrichtung be<§ £)aufe§

ein unnützer 23atfaft ftnb, ber ba, roo er jur §err-

fdjaft fommt, ben äftenfcfjen ntrfjt fyerauffyebt, fonbern

f)erabbrüdt, ber unfern $ugenb bie ©rünbung eine§

eigenen <pau<3f/att<§ erfdjtuert, nnb uns am meiften

ba fdjäbigr, roo mir Stnberen feittjer überlegen waren,

in ber Quäjt unb Drbnung be§ ^amtltenfebenS.

$u meinen näheren ^reunben in Seidig gehörte

ber $urift «Stepfjani, bamal§ jmeiter 23ürgermeifter,

bann burd) eine ^eilje üon $af)ren Vertreter ber

©tabt beim 9?eid)<Btage. (Sx mar eine 33erförperung

ber 23orgüge be£ fäct)fifd)en 2Befen§, burdj feine

bauerr)afte 2lrbeit3f'raft, bie fdjöne 33erbinbung öon

©emütr; unb 23erftanb, ein mafsttotleic Urtfyeit, roei-

d)e3 allen ^((ufionen abgeneigt, immer ba§ ^raftifdje

unb (Srreidjbare moflte, nidjt meniger burd) feine

treue äßärme, bie befdjeibene unb freubige 9lnerfen-

nung frember Xüdjtigfeit, ber er bod) nie fefte eigene
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Uebei^eugung opferte. £)iefe SBorgüge matten if/n

in bei* nationalen gartet gu einem SSertranenSnroiui

unb Vermittler, mie bie f^raction faum einen gleiten

befaß, ^ad) biefer ^icfytung mar fein SBerhtft and)

für einen mettemt Streik unerfet^ief/. 9?eben ifynen

gehörten §ur ©enoffenfdjaft fEfltiimtv bon fel)r oer*

fer/iebenem 33eruf: 3Bi(^eIm braune, ber 2(natom,

niedrer eine 3eit ffln8 auc
fy

wein lieber 2lr§t mar,

feiner fecirenben 2£iffenftf)aft §nm STrofc eine manne

entr/ufiaftifclje Statur, fjocfjfinnig nnb mutfJDoU, bann

ber fpätere Cberbürgermeifter ©eorgi, ber <£>ifiorifer

SBolbemar Sßencf, meljre ®e(ef;rte unb ^äupter ber

53ürgerfd)aft.

2lurf) ein $rember gehörte §ur Xafefrunbe, $ofepf)

2lrd)er Srome, ber toofjfljefaimte Stunftfcbriftfteü'er,

bamat£> englifdjer ©eneralconfut. @r mar in ^ßariö

erlogen, al§ $ourna(ift unb getaner für eine eng*

ftfdje iUnftrirte Leitung fyeraufgefommen, bann al§

53evtct)terftatter baib fyier baib borten oerfanbt mor*

ben, nad* Italien mäljrenb be§ öftreidr;ifcr)=fran3Öft=

fdjen Krieges- er mar aud) al§ Beamter in Oftinbien

angeftettt gemefen, bis> üjn (Srfranfung nad) ber £>et=

mat guvücfgefü^rt fiatte. $n unferem Greife mürbe

Srome ba(b ein mertljer ^amerab, ber fiel) gerab*

finnig unb mit guter Sänne unter un§ behauptete,

mir betounberten feine Irbeitf^raft, unb bie Srinbtg?

Stetjtag, Stimterungen. 22
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feit, womit er fid) über unfere ^anbetäüerb/ältniffe

unb bie politifcfyen .ßuftänbe äu unterrichten muftte.

3el)n $al)re meinet 9)canne^atterg lebte ict) in

oertrautem 33erfeb,r mit $arl üttatlm, e3 mar in

feinem £eben baä lefcte ^aljrselmt. ®efannt fjatte

ict) um längft, mir maren in ©ottja ämeimal 3U*

fammengetroffen, er fjatte autf) ©inigeS für bie ©ren^

boten getrieben unb aufteilen mit mir Briefe ge*

mecfjfelt. äßenn ict; bamals mit bem babijd)en ©taatS*

ratf), bem gefürcfyteten (Gegner ber Öteoolutionäre,

acfjtung^üotl öerljanbelte, Ijatte itf; feine Sfljmmg i>a*

Don, baft ü)m gerabe in bieJen $af)ren bie befdjcibene

(Stellung eines ^ebacteurS bei ben ©rengboten als

eine münfdjenSmertfye Unterfunft für fein eigenes

§aupt erfcf)ienen märe. (Srft im $af;re 1858, mo

er bie Seitung ber ^riöatbanf gu ©otf)a übernahm,

begann baS innige SSerljältntfj; mie er im gmeitcn

^af)r barauf als £)irector ber ßrebitanftalt nacf)

Seidig gerufen mürbe, §og er für micf; nur üon ber

©onnenfeite beS $afn*eSlebenS nacf) ber SBittterfeite.

%lod) beulen fciele ®eutfcf)e baran, baß ber SSerftorbene

ein ungemöfmtid) fluger unb fräftiger sJ)cann mar,

aucf) baß in feinem SBefen eine ©emalt unb furcfyt*

lofe @ntfcf)toffenf)eit lag, meiere bei großen (Sntfdjei*

bungen bie 23emunberung ber $reunbe, ben teiben=

fcf)aftticf)en £)aj3 ber befiegten ©egner aufregte. Slber

nur, mer ib/m perfönlid) na^e geftanben, meijü, mie
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anfprudj3fo§ unb befReiben fein öemütf) toctr, ge*

neigt gu (iebeüoöer SBürbigung onberslgeformter SJftem

fd)ennatur, unb wie fd)ön fid) neben ber unermüb*

liefen Xfjatfraft feine befyagticfye Saune unb bie fyäbtg=

feit fetteren £eben§genuffe<3 ausnahmen, ©ein Wix*

fen mürbe ftetS burdj fyofje $been gerietet, unb

meinte bei ber genaueren @orge um (SinäelneS t>a§

(^ange unb £>öcfyfte; immer galt ifym ber SP?enfcf>

meniger al<§ bie große ©acfye, ber er btente, aber

überall, mob/in er burd) fein med)felöolie!§ ©djieffat

geführt mürbe, l)at er einen großen $rei£ marmer

perfön(icf/er ^reunbe um fid) gefcfyloffen. üöftr, bem

Jüngeren, fam if)m gegenüber gu ®ute, baß id) at<§

$reuße bereite befaß, mag er erfelmte, ben ©tolg

auf mein SBatertanb. Stber e§ mar rtidf)t nur bie

^otitif unb gute Warner abfdr)aft be§ £age3, melcbe

un£ aneinauber fdEKoß, audj feine retdt)e titerarifcfyc

Silbung unb bie Ijeräiicfye STr/eilnatyme, in melier

er bem entgegen fam, ma£ id) $u fdjaffen oerfudjte.

2((3 er nad) einigen $afyren auf
Anregung be£ $rei=

berrn o. 9?oggenbad) burd? ben ©roß^ergog oon

Söaben in bie Regierung feines ^eimatftaateS gurücf»

gerufen mürbe, Ijörte ber perfönüd)e 9?erfe^r nicfyt

auf, id) ging at(iäi)rltcr) einige Sage gu il)m unb fal)

mit bem ©tolg eines Vertrauten, mie gut er fid) in

ben ©efc^äften unb im £)au§üerfel)r mit Slarl3rul)er

^reunben eingerichtet blatte, $n Wlatf)tf§ ©eele fam

22*
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in tiefen $afyren ein neues Sonnenlicht burdj bte

f)od)finnige, aufopfernbe greuubfcf/aft Ü?oggenbad)3,

ber al3 ^ßräfibent be§ auswärtigen 3WinifterittmS ilmt

bie SBege gebahnt unb um feinetroitlen gehäufte

2Xr£ett§(aft auf fidj genommen fjatte. ?Iucr) ber ßeip*

gigcr ©enoffe 9ftatf)t)3 empfing feinen 21ntb,eil an

bem Vertrauen unb ber Neigung biefeS fettenen

üftanneS.

Die 5reunoe *n yeip3tg tarnen unb fdjieben, bte

lafelrunbe blieb befielen, bie Entfernten banb bie

Erinnerung an baä gute ^ufammenteben lange an

bie 3urüdgebtiebenen.

Ser bie Stafdjen aufgäbt, bereit ^reunbfcbaft

ifym fyeilfam mar, lute id) auf biefem Sogen nid)!

fparfam geifjan f;abe, ber berühmt fid) baburd) feinet

irbifdien ©eminneS, eS ift immer tierfyütlteS ©etöft*

(ob babei. Denn trenn einem fo biete tüd)tige l\)?en=

fdjen 3itgett)an roaren, fo muß man bod) aud) bar*

nad} geroefen fein. 9tber mit ^ebem, ber Erinne-

rungen ober 2lef)nticf/e3 fd)reibt, mag man in biefem

fünfte Sftacr/fidjt fyaben. Denn toenn er fid) nod)

fo befcf/eiben unb eljrlid) geberbet, immer fe£t er fid)

auf baS ^räfentirbret. ©oldje Empfinbung I)at mir

bie 9?ieberfd)rift biefer menigen Sogen fd)roieriger

gemacr/t, als jemals eine Arbeit. Dennod) mufj id)

511 bem Selbftlob nod) ein anbereS fügen.

Da id) ein Deutfdjer bin, fo ift bie Qafyi ber
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£yreunbe, bie fyter genannt unb ntcfyt genannt finb,

faft immer boppelt gu rechnen. £)enn if>re grauen

gehören aud) gu bei* gafyl. 9?odj tfi bei un<§ £)eut-

fcf-en tüie gur Urgeit in mof*tgefügtem £>ausJ)ait bie

^rau bie Vertraute unb ©enoffin be§ ©atten aud)

über ben $rei<§ ber Familie IjinauS, überall ba, rao

fein ©emütfy ftarf beseitigt nrirb. £)iefe $nnigteit

ber @fye ift in ben 2ftittefiKaffeti £eutfd)lanb<§ fo

rein unb coli entttricfelt, haft un£ manche anbere

Nation barum beneiben rann, fie ift bte befte 33ürg-

fd)aft für unfere £>auer. $n ben 'Dicfytermcrfen,

loeldje bie innigften Regierungen gtoeier SDfenfcfyen

ergäben, nrirb mit Vorliebe bie teibenfdr)aftttct)e 93e=

toegung cor ber @f)e bargefteü't, bon bem Seben in

ber ßfye oorgugsroeife bie inneren kämpfe, oft bie

$ergeljen. £)iefe bleiben uns £)eutfcf)en ntct)t er^

fpart, aber fie finb bei un3 glücfttcf-ermeife nur 2lus=

nahmen, in Sßtrfttdjfeit ift ber ^rieben, ba§> Ver*

tränen, ein bauerfyafteS füllet ©IM obenauf, unb

ba§ flare £id)t, metct)e§ au£ bem feften SSerijättnifj

ber ©arten in alle 9täume be<§ "paufe^ ftrat)lt, roeifjt

ba$ gefammte Familienleben. (ÜB f'ommt and) ben

Vertrauten be<§ £0canne3 gu ©ute. Qfaft alle ^reunbe,

bie id) je geroann, befafjen folct) füllen $ceid)tl)um,

bi§ ber Xob bem ^urücfgebliebenen bie $rone feinet

£)afetn3 raubte.

£)ie gtoei Familien aber, mit benen id) gu Seipgig
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in bev tnnigften Verbinbung (ebte, finb bie öon ®axl

Subroig, bem ^rofeffor bei* ^nfiologie, unb Don

Dr. SRuboif SEBadjSmutlj , bem £)irector ber ßrebit=

anftatt. «Selten oermag ber 9ttann ju beurteilen,

tva$ er bem 23erfef)r mit feinen nädjften $reunben

üerbanft, benn bie £age§bitber ib,re3 2öefen§, toetcb,e

er aufnimmt, gleichen ntd^t ^otografcfyien, bie ge-

fonbert in ber @ee(e betuafyrt rv erben, fie gelten un*

merftidj in feinen eigenen $nb,att über unb er felbft

toirb burcr) fie reifer, ba tuo er lernt, unb mo er

mitteilt. 2In einer ©rette aber erfennt man bie

SBefcfyaffenfyeit «Solcher, toeidje unferem Seben nafye

ftefjen, an bem ibeaten 93ilb, tretc^eS nrir uns toon

äftännertoertr) unb £ücb
/
ttgr'eit macf)en. 2öenn mir

befdjteben toar, fjoeb, öon beutfdjer ^atur -$u benfen,

ben @cf)ein §u t>eracr)ten, Siebe unb Vertrauen ju

ber üDcenfcfyentoett $u betraljren, fo r)aben bie beiben

tiertrauten ftreunbe, Submig unb Sßacr/Smutb, reblicb,

baju geholfen. £>enn toie Derfd)ieben audb, ifyr 33e*

ruf ift, hübt üben in if;m ben gleiten SBraucr). £)er

ftoI$e Sßaturforfdfjer, melier fein SBiffen unb können

mit einer auef) bei un£ unerhörten ©etbftlofigfeit

ben (Erfolgen feiner ©cfjüfer bienftbar macb,t, unb

ber uneigennützige Seiter großer ®efcf)äfte, ber iöe*

ratljer unb Vertrauensmann fo Vieler, ©toij unb

Siebting feiner Mitbürger, beibe leben in berfefben

r)ocf)finnigen Eingabe für ba3 2Bor)t 2tnberer. (Sie



— 343 —
Ijaben bem greunbe oft baä ^erg erhoben unb burdj

ifyre eigene 21rt [ein Urtfjeit über Stnbere gerichtet.

CDaffetbe gilt oon ben grauen ber (benannten. Seber

$rau Submig nodj f^rangiöfa 2Sad)<8mutIj finb in

einem meiner bicfyterifcf/en 23erfuct)e abgefcr/ilbert, aber

$u bem $bealbilb be<§ liebevollen, tapferen beutfd)en

2öeibe3, meldjeS in meinen ©rgäljlungen oft mieber*

kfyvt, Ijaben beibe, olme e<3 gu miffen, retdt)Itcf> bei*

gefteuert.

2113 id> im £erbft 1867 bei matty in $art§*

rulje mar, freute icf) mid) über feine energifdje %\)<x>

tigfeit im ©taatSminifterium unb über ba§ fcfjöne

Sßerljältniß, in toelrf)e§ er §u ber ^3erfon feinet gü*

tigen dürften gefommen mar, aber icf) fat) aud) mit

geheimer @orge bie SSeränberung in feinem 21u3fef)en

unb feiner Spaltung, meiere er feit ben ferneren

3Soc^en be§ Srteg3jaljre§ erfahren blatte. 3>a faßte

er mid) mitten im Weiteren @efpräd), a(§ fidj feine

$rau gerabe abgemenbet fyatte, am Slrme unb for*

berte leife ba§ 33erfpred)en, baß icf) gur ©teile naef)

$arf3ruf)e fommen folle, fobalb id) bie Sßadjrtdjt

üon feinem £obe erhalte. $d) faf) if)n an unb bie

Unterhaltung ging meiter. Söenige Sftonate barauf

fam bie £obe3botfd)aft. ©eine ©attin fpradt) in ber

©tunbe'beö SBieberfefjemS ben 9Ö3unfd) au£, taft icf;

ben üftacfjlaß be<§ ©efcfyiebenen burcfyfefjen unb fein

geben befdjreiben möge. T)k§ ift gefdjeljen. £>a§
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33ucr) „$arl SDiatfm" mar für micf; in geroiffeui

©inne eine ^ortfegung ber „Silber'-, ^u biejen

fyatte id? t>or ^atyren eine Slufäeidjnung uon if?m er*

beten, in meld?er er fein Seben als ©d?ulmeifter ju

©renken in ber ©djroeiä fdjUbern mußte, ^e^t

juckte id) bie beutfcfyen 3üjiänbe in einem füblidjen

(Staat unb bie poltttfcfje ©cfyutung eines fräftigen

ättannes aus ber fttit aujfteigenber 25emegung bar*

aufteilen. $für bie testen [ünf-jeffn $aljre feine«

SebenS fanb id? retd)ltd)e£ Material in feinen STage=

büdjern, für bie frühere .ßeit, bie in Stetem nod?

Iel?rreid)er mar, boten nur jufällig erhaltene ©riefe

unb 23ertcr)te feiner alten greunbe, bie id) erbat, ben

unentbehrlichen ©toff. £>aS 23ud? würbe, roie faft

alle größeren arbeiten, §u ©iebteben gefctn*ieben, im

©ommer unb £erbft beS %afytä 1869. @3 fotlte

ber $)anf fein, ben id) bem gefergebenen $reunbe

für §e^njär)rige brübertidje Streue abftattete.

©er £ob ÜJttatlm'S mar eine Sftafynung, bajs and)

id), ber jüngere, in i>a$ Stirer gefommen fei, mo bie

SBerlufte an lieben Vertrauten allmäfylid) größer mer*

ben als ber neue ©emtnn, melden ba§ Seben unS

entgegen trägt. £>odj biefer ©chatten fiel in eine

(Seele, meld)e nod) in gehobener Stimmung unb im

23ollgefür)l ber $raft bie ©Urningen regte. Ob mein

ßeben im ©angen glücflicr) p greifen ift ober nid)t,

t>a§ roeiß id) ntdjt, benn id) lebe nod). SBar id?
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aber einmal glüdttdr;, fo mar tdj e£ in biefen $af>ren,

in benen bei* bentfcfye ©taat burd) $ampf unb Ver*

träge gegrünbet tunrbe, unb man wirb aud) trofft

meinen arbeiten au3 biefer ^eit anmerfen, bajs fie

in einer s]3eriobe gefteigerten 2eben3mutr;e3 gefcfyaffen

finb. ©djon ber Vornan „2)ie öerlorene £)anbfcl)rift"

fäüt für mid) in ben 93egtnn biefer fteit, mitten in

i)it $afyre be§ Kampfes bie Votlenbnng ber „Silber

au§ ber Vergangenheit" unb in bie Qtit ber elften

©iegeSfreube ba§ 23ud) „Sari 9)catr;ty".



12.

Sie Wfymn.

$n bei- legten £ätfte be^ $uti 1870 empfing

td) bie unerroartete 2(ufforberung, nacfj bem £)aupt=

quartier be3 ^ronpringen «$u fommen unb Bei ber

britten 2trmee roäfyrenb be§ g-elbgugS gegen %vanb

reict) ju öertueüen. £)anfbar für ta§ Ijoljie ^ot)U

motten, mefcfye^ biefen Antrag tieranlaßt h,atti, traf

idj furg nor bem (Hinmarfd) ^u ©peier bei ber 2Ir=

mee ein. 3JJit bem Hauptquartier 30g icfy in ber

SBettertootfe, rrjetcfje burcf) fyranfreicr; bafyinfüfyr, über

Söeißenburg, SBörtt) unb über bie 23ogefen nad)

©eban, t>on ba big nad) 9?eim§. @o »erlebte id)

ben erften 2tbfdc)nttt be3 $riege3 unter ben benfbar

günftigften 23err)cUtniffen, um felbft §u fefyen unb

burd^ufüblen, toa§ in jenen 22odjen für £>eutfd)tanb

erfämüft mürbe. 2U3 bie Speere fidj jur Belagerung

t»on tyaviZ fübmärt<§ manbten, bie ©olbaten immer

nod) in ber Hoffnung auf batbige £)eimfef)r, erbat

idj meine Gmtlaffung, meit e3 mir llnredjt fd)ien,

in einer geh, mo bie traft ber SInbern in Ijöcr/fter
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2lnfcannung mar, ein müßiger gufdjauer ju bleiben,

unb toeil aud) bie S^fittgfeit eine3 SBertdjterftatterS

burdj perfönlidje S3ejie^uiigen, toeldje gurücfljattung

auferlegten, oerfyinbert mürbe. Sttit bem gelbjager

reifte tdj öon D?eim§ Xag unb Sftadjt burd) ba§ feinb*

(id)e Sanb nad) ber £eimat jurüd. — 2öa§ id) in biefer

ßeit gefeiten unb ertebt, baoon mirb (Einiget an anberer

©teile gebrückt tuerben. (£§ feb,lt ntdjt an guten <Sd)itbe=

rungen, unb btö SBentge, toa$ id) etroa öor Slnberen

erfuhr, gehört nod) nidjt in bk Öffentlichkeit. Slber

bie mächtigen (Sinbrücfe }ener SBocf)en arbeiteten in

ber ©eele fort; i"d}on toätjrenb id) auf ben Sanbftrafjen

3-ranrreid)<§ im ©ebränge ber Männer, SRoffe unb

gufirrcerre ein^ergog, roaren mir immer roieber bie

(Sinbrüdje unferer germanifcfyen ©erfahren in ba£

römifdje ©allien eingefallen, idj fafy fie auf flößen

unb £>otäfd)üben über bie «Ströme fdjroimmen, Ijörte

flinter bem ^purrab, metner Sanb^leute com fünften

unb elften (Sorp3 ba§ ^aragefdjrei ber alten ^raufen

unb Stiemannen, id) üergtid) bie beutfd)e 5öeife mit

ber fremben, unb überbaute, loie bie beutfd)en $rieg§*

Ferren unb tt)re ^eere ficfy im Saufe ber $ab,rlmnberte

getuanbelt l)aben bi<§ ju ber nationalen (Einrichtung

unfereS UriegsStoefenS, bem größten unb eigentrjüm*

lid)ften ©ebilbe be§ mobernen @taate<8. — 2lu<3 fol=

d)en träumen unb au§ einem gemtffen ^iftortfcljen

Stil, melier meiner ©rfinbung burd) bie (Srlebniffe
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toon 1870 gel'ommen tt>ar, entftanb allmäljlicl) bie

$bee gu bem Vornan „bie 2lrmen". £)er Gürfte, bem

id), gegen @emormt)eit, oon ber 21bftd)t erjagte einen

folgen Vornan gu fdjreiben, mar unfer Sronpring,

als er gu Signn leibenb auf bem gelbbette lag unb

unb in feiner rü^renben 2Beife t>on ber @efmfud)t

nacf) ben Sieben bafyeim gefprocr)en t)atte.

£)ie GTgüfylungen, in benen id) nad) ber §eiim

feljr ba§ Seben beffelben ®efd)fed)tes t>on ber £)eiben=

geit big in unfer $al)rr)unbert gu befyanbeln unter*

nafym, finb: 1. $ngo, 2 $ngraban (gufammen ge*

brud't 1872), 3. bas SXieft ber .ßauntontge (gebr.

1873), 4. bie 23rüber Dom bcut[cr)en £)aufe (gebr.

1874), 5. Marcus Äönig (gebr. 1876), 6. ber 9fätt*

nteifter öon 2l(t=9?ofen, 7. ber greicorporal bei äßarf*

graf=21tbrecr/t (beibe gufammen unter bem 3Titel „£>ie

©efdnmfter" gebr. 1878), 8. aus einer flehen ©tabt

unb ©cfylufj (gebr. 1880). @o bertljeilte fiel) mir

bie Arbeit auf ad)t $ar)re, unb es mag ficf> mor)t

(Sbbe unb glutt; ber ©eftattungsfraft in biefem un=

billig langen .ßeitraum erlennen laffen, melier burd)

ein 3Berf in 2tnfprud) genommen mürbe. £>enn id>

felbft bin in biefer geit nicfjt berfelbe geblieben, unb

aud) burd) $ranll)eit im £)aufe unb burd? eigenes

Seiben beeinflußt morben. ©od) barf id) fagen, iia$

mir in ben ©tnnben bes ©d)affens bie greube an

ber Arbeit unoerminbert beftanb. 33tel tjatf bagu
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bie bauerfyafte fyreunbfc^aft, ireldje bie Sefer bem

Unternehmen bemalten. Sie 2ttmen Ijaben fett bem

(Srfdjeinen ber erften 33ünbe ben größten (Srfolg ge-

habt, melden ber Verleger an meinen SBüdjern gu

üergeidjnen Ijjatte, unb bieg gute 3urrauen ift ifynen

bi§ §ur ©egenmart geblieben.

©er $ufa£ //Montan" hinter bem ©efammttitet

„£)ie Sinnen" bebarf borab einer Keinen (äintfdntf*

bigung. (Sr mürbe nur gemäht, um ben 33ud$änb*

(ern unb Sefern bie (Gattung gu begeic^nen, melier

ba§ SSJerf angehört, er ftefyt in ber (Sin^a^t, roeit

bie 3}?ef)rga!)I „Romane" bem SSerfaffer bor bem

erften iöanb nidr)t gefiel. ®ie einzelnen ©efcfyicfyten

aber finb, aud) menn ib,r Umfang mäßig ift, nacfy

^nljatt unb ^arbe feine hobelten.

2)urd) mofjtmou'enbe $reunbe be3 5öerfe§ mürbe

bem 23erfaffer fcfyon nacfy Gh'fdieinen bes§ erften SBan*

be3 ber SBunfd) amSgefbrodjen, baß er in einem er*

flärenben Sommentar über bie ©egenb, in meiner

bie ©efdjicfyte abfm'ett, über grembartigel in ©itten

unb ©ebräutf)en berieten möchte. dMt §ureid)enbem

©runbe miberftanb er biefem 93ege^ren.

33ei einem 2Berf, metd)e<§ freie unb moberne

X>id)tung fein foü, finb geograbf)ifcfye, In'ftorifdje unb

antiquarifcfye ©rflarungen, bie au<§ bem ü?eid)e freier

(Srfinbung in ßuftänbe De§ toirfficfyen SebenS b,in*

überführen, immer bom Uebet. Sie SBißbegierbe
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be§ öefer§ lütvb in btefem ^afte gur Sfteugierbe

Ijerabgebrüdt, ba3 £)iuroeifen auf (&eUete unfere§

gelehrten 3Btffen^ beeinträchtigt bie gehobene ©ttm*

mung, meiere hervorgerufen Serben foü. T'eÄbatb

bin idj bem ®runbfa£ treu geblieben, jebe fotcfye 2lrt

öon (Smpfeblung unb (Sntfdmibigung gu oermeiben

unb bie $ritif ifir 2Imt üben gu taffen, roenn fie

aud) nad) ben erften 53änben bie 23eforgniß nid)t

fern t/ieit, baß e<§ bei biefen (Srgäf)tungen §ufe^t auf

23err;erriid)ung eine<§ nod) tebenben $ürftengefct)(edt)te§

abgefefyen fei, nadt) bem testen 93anbe fidt) fogar gur

3lnfict)t neigte, baß tet) mir felbft eine 2l^nengefdr)idr)te

erbidt)tet Ijabe.

$e£t aber, nad) $al)r unb Jag, tuo bie Urteile

über bie gange Arbeit gefprodjen unb fämmtticfye @r=

gelungen gur ©enüge befannt ftnb, werben einige

9Kittf)ei(ungen über ben $(an menigftenS ntd)t ben

(Sinbrud mad)en, baß id£> eine Rechtfertigung unb

(Smpfefitung meines Unternehmens beabfidjttge. (Sie

vermögen freiüct) menig 2tnbere§ gu bringen, ai§

ma<§ ein Sefer, ber bie gange 9?eif)e ber ©efd)id)ten

bewältigt fiat, fid) felbft fagen fann.

£)ie t)iftortfdt)e 33i(bung, roe(d)e feit ber ^perr=

fcfyaft ber (ateinifdjen ©ct)u(e bem £)eutfd)en gu feinem

(Segen unb S3er(uft roof)l retd)Iid)er gu £f)eü gemor-

ben ift, al§ ben übrigen ßulturuötfern, f)at il)m nat)e

gelegt, ba§ 23erljä(tniß be<§ eingetnen üftenfdjen gu
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feinem SBoffe, bie ©intvirfungen ber ©efammttjeit auf

ben ©in^elnen unb baä, tva§ jeber (JSinjetne burd)

feine £ebem§arbeit ber ©efammtrjett abgibt, mit einer

getoiffen Vorliebe in£ Stuge §u faffen. 3öir finb

getoöfynt, ba§ Gngentfyümlidje jeber .ßeit in £rad)t,

ßebensSgetoolmljeit unb ©irre, in ber £r)ätigfeit, ja

in bem gefammten ©djtdfai Vergangener 9ttenfd)en

gu fud)en, unb tüir verlangen bei allen frei erfun-

benen ©arfteünngen eine reid)lid)e $ugabe DOn oem >

roaS un<§ al3 Vefonberfyeit ber gett erjcfyeint. ©old)en

Slnforberungen gu entfvred)en, mar id) burd) ben

ganzen $ug weiner geiftigen (Sntroidlung einiger*

maßen vorbereitet unb b,atte mcr)t nött)ig, burd)

meitfd)id)rige Vorarbeiten ba£ ^rembartige mir beut=

tid) §u mact)en.

Slber ber ^31an, Sebensfcfyicijale vergangener 9ften=

fd)en bid}terifd) §u ber/anbeln, erhielt bem Verfaffer

ber „Silber aus beutfd)er Vergangenheit" fofort

einen befonbern, immerhin geroagten 3ufa£.

£)er 3ufammenr)ang oeg äftenfdjen, nid?t nur

mit feinen ßeitgenoffen, and) mit feinen Vorfahren,

unb bie geheimnisvolle (Sintuirr'ung berfelben auf

feine ©eele unb feinen £eib, auf alle Sleußerungen

feiner öebenstraft unb auf fein ©cf/icffal roaren mir

feit meiner $ugenb befonberS bebeutfam erfcr/tenen.

©afj fold)e 2lbt)ängigfeit befielt, fernen mir überall,

roenn mir in ben tinbern bie ©efidjt^üge, ©emütt)<§=
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anlagen, 33or§üge unb ®d)ft>äd)en ber (Sttern unb

©roßeitern erfennen. SUIerbingS üermag bie ?ötffett?

fdfjaft mit biefen unaufhörlichen äat)tiofen 23ariationen

früheren SebenS nid)t biet ju madjen. $n (£f)rfurcr/t

t>or bem Unberedjenbaren mufj fie fid) üerfagen, bteS

9?ä'tt)fet be3 irbifdjen Serben^ gu löfen. 2lber roaS

ficf) ber (Siufid)t be§ ©etelnlen ent^ie^t, barf öiel=

leicht ber Dichter anrühren, audi er mit Sd)eu nnb

3?orfict)t. Unb trenn er lebhafter emüftnbet a(<§

2Inbere, roie jeber SDcenfd) in bem ^ufammenroirfen

feiner Sinnen unb feines 33otfe§ unb mieber be<§ @r=

werbet, ben ifmi ba£ eigene Seben gibt, ettuaS 9?eue§

barftettt, ba§ ebenfo nod) nicr/t ba mar, fo mag er

aud) (Sntfcrmtbigung finben, menn er trofc aüebem

3U bem ©tauben neigt, baJ3 im testen ©runbe ber

43orfar;r in bem (Snf'et mieber tebenbig mirb.

(Sotdje SBetradjtungen legten ben ©ebant'en nat)e,

eine rfteitje (Srgäfytungen au<3 ber ®efd)icf;te eines unb

beffetben ©efdjlecr/tS §u fdjreiben. £)ie<§ mar alter*

btrtgS nur in ber SBJetje inögtidt), baf3 eine fetjr be=

fdjränfte Slnjafyt oon $nbit>ibuen am§ öerfdjiebenen

fetten üorgefütn*t mürbe, in benen geroiffe gemeim

fame Stjarafterjüge unb eine jum Xfyil baburef/

bebingte ©teidjförmigfeit be«§ ©djtdfatS erkennbar

maren. 2)a aber bie $unft ber Sßoefie nur tiermag,

einzelne ÜÜcenfdjen barjufteden, in bem beftänbigeu

©egenfüiet iljreS eigenen 9KMtten<8 unb be<8 (SinftuffeS
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ityrer Umgebung unb ßett, fo berftanb fiel) con felbft,

baß jeber §e(b feine eigene ©rgä^Iung erhalten mußte

unb baß innerhalb biefer (Srgätyfwtg jener getjeimniß*

cotte .ßufammenfyang m& oer Vergangenheit feine

anbete, at£> eine menfcfyiidjer (Srfenntniß leidet üer-

ftänMidje SBerücffidjtigung finben burfte.

3Ber freilief) in §tt>ei ober brei (Srgätjtungen ta§

©efcfn'cf. toeniger, auf einanber fotgenber ©efd)ted)ter,

ettna Dom ®roßuater big jum (Snfet, berieten mottte..

bem mirb leidster möglich, bie (Sinnürfitng einer ®e=

neration auf bie fotgenben, bie 2leb
/
ntid)i'eit in ben

ßfyaraf'teren unb bie SSefonberfjeit, meldte jebe ^eit

il)ren 2tngel)örigen mitteilt, öerftänblid) unb mit

bid)terifcf)er Stnfc^artltd^feit §u fdjilbern, er üermag

8id)t unb ©Ratten, ©egen unb $htd), toelcfje burct)

Seben unb £b,arafter ber Vorfahren in baS ©cfyicf*

fat ber Sftacfjf'ommen gebracht merben, fyöcbft mirf'nng«-

doü unb mit &oetifd)er ©cfyönfyeit öorgufü^ren. £)enn

mir alle finb geraöfmt, in ber Söirftidjfett neben bem

eignen (Srmerb be§ ÜJtenfcf)en foid)e 2IbI)ängigfeit dou

ber nä^ften Vergangenheit an§uneb,men. ©er größte

Xt)etl biefeS 23ortI)et(3 get)t bem @d)reibenben cei*'

(oren, menn er $nbioibuen beffetben ©efdjledjte§,

roe(cf)e burcfy $al)rl)unbevte bon einanber getrennt

finb, ^um ©egenftanb ber (Srgäfyfung mad)t.

©ennocb, ift bem £>td)ter aud) t>ier (£tnige§ er*

täubt. 9D?it fluger ^urücffyattung barf er immer

5 x et) tag, Srinnerungen. 23
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nod) auf einen ge^eimnipüoüen .ßufammenfyang be3

SftanneS mit feinen SSorfaljren Anbeuten unb auf

gemeinfame ©runbjüge be£ SljarafterS, metdje, mie

mir einjugeftefyen bereit finb, audj nad) größeren

Zeiträumen in ^tnbern beffetben @efd)(ed)t£> ertenn=

bar merben. @r barf nod) metter gefyen unb auf

biefe 21elmiid)feit einen gemiffen ^arafletiiSmuS ber

£)anblung aufbauen, ^ügt er bann bie üfteben-

geftatten unb bie (Situationen fo äufammen, baß"

aud) in biefen eine entfernte Sleljntidjf'eit mit $rüfye=

rem erfennbar ift, fo mirb üiefteicfyt gerabc bie 23er=

fdjiebenfyeit, meiere burdj) jebe ßeit in bie üftenfdjjen

unb ifyre Schiebungen gebraut mirb, einen größeren

IRetg geminnen, nnb ber Sefer mirb jute^t bie Dtetfje

ber gelben ä^nticE) betrauten, mie einen guten 93e=

rannten, ber feine ^erfönlidjf'eit in öerfdjiebenen

SebenSfreifen unb in immer neuer Umgebung gettenb

mad)t.

£)a fiel) bie Gjjrgätjlungen auf gefcr)icr)tUd)em fein*

tergrunbe aufbauen fotiten, um eine gemiffe epifdje

©röfje §u ermatten, fo mußten and) in jeber @r«

ääfyhmg bie jeber $eit befonber^ etgentt)ümlicr)en Q,u=

ftänbe bargefteüt merben. 2l(fo t)a§ Stönigtfmm in

ber 93ebeutung, meiere e§ gerabe fjattz, bie üerfdjte*

benen ©tänbe, ba$ ^eermefen, bie 2lrt ber Kriegs

füt)rung unb ber Regierung, $m „$ngo" f)errfct)t

be3t)atb S'öntg 23ifino mit feinen £eibmäd)tern, it)m
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gegenüber bie eblen Sßotf^äuprer, $ürft 2In3roalb,

unb 2lnbere, baneben bie freien SBauern.

Steljnlicfye Würben unb SScr^ättniffc teuren in ben

Jätern ®efd)id)ten nu'eber. $m „$ngraban" fteljcn

an ©rette be3 Königs ein @raf ber Karolinger unb

mächtiger a(3 ©rünber ber djrtftlidjen Kirche 23oni=

factum, baneben aber ber flat>ifdt)e Häuptling dlati^.

$m „üfteft ber gaunfönige" König £emridj unb als

Vertreter ber Kirct)e ber Oi*§bifdr)of- $n ben „23rü*

bern t>om beutfd)en £mufe" Kaifer ^rtebrid) II unb

ber ^3apft unb baneben ber Sanbgraf t>on St^üringen.

$n „Marcus König" £)oct)metfter 2Hbredt)t unb ber

König bon ^JJolen. $m „Siittmeifter bon 2Ut*9tofen"

§ergog (Srnft bon ($ott)a unb al§ Vertreter ber

fremben ©roberer ©raf KönigSmarf. $m „fjrei*

corporat" ^riebrict) SBifljelm I bon ^reufjen unb in

ber testen ©r^ä^lung, Leiter in ben £)intergrunb

gerücfr, "Da§ ^rcupfc^c Königtum.

Gübenfo folgt bem 35oll§f>eer ber erften 05efdt)tdr)te

in ben fbäteren ber $eit)e nact) ba§ Aufgebot ber

(trafen, bie 9?eiterj'ct)aar ber £)ienftmannen unb 23a*

fallen, ba<§ Sftitrertfmm, bie SanbSf'necrjrr/aufen, bie

©ötbner be3 breiJ3igjat)rigen Krieget, ba§ gebriffte

§eer be§ fürftltcr)en ©raareS, gulefct ba£ S3olf§r)eer

au§ allgemeiner SBe^rpfIidt)t.

Stuct) bie Männer, roelcl)e bie Kunbe bon Staaten

unb ©ct)icrfaien int SSolfe berbreiren unb fbäteren

23*
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©efd)led)tern überliefern, forberten ifyr Dedjt. £$m

$ngo üertrftt fie ber ©änger 23olfmar. $n ben

fpäteren ©efcfyidjten nad) ber Deilje ber ©pielmaun,

ber (atetnifcfye ©djüter, ber 23ud)r;änbler, ber ^3a§-

quiftenfd)reiber, gule^t ber $ournatift. £)a§ ©e=

\d)teü)t be§ freien Sauern 33ero fefct fid) fort in bem--

felben £>orfe burd) bie $reunbe $ngraban3 unb bie

^amitie be<§ SBrunico bi<§ gu bem Didier SBernljarb

in ben „SSrübern com beutfcr)cn §aufe".

(£3 fear fetbftberftänbtid), ba$ für febe (Sr-jä'Ijiung

aud) fotdje gefd)id)t(id)e (Sreigniffe gemäfytt mürben,

roefcfye un<§ in ber gefcfyUberten .ßett al§ befonberS

roicr/ttg erfcf/einen: im „$ngo" ber tampf gegen bte

Dömerljerrfdjaft, bte Abenteuer etne§ Ijeimatiofen

gelben, bte Slnftebetung auf neuen Sanbgenünn, ber

£au£branb. $n ber nädjften Gnrgäljtung ber Qu--

fammenftoß mit ben öorbringenben ©laben unb bie

(£tnfüf)rung be<§ (Sr/riftentlmmö; im „üfteft" bie ia--

tetnifdje HTofterfcfjute unb ba§ ^Balten ber fäcfjfifc^en

$önig§r;errfd)aft; in ben „23rübern bom beutfdjen

£aufe" bie treujjüge unb ba<§ ritterliche treiben;

in „9ttarcu§ tönig" ba§ ftäbtifcr)e S3ürgertf)um unb

bie Deformation; in ben folgenben ©r^ä^Iungen gu-

erft bie ©otbatenfyerrfdjaft im Dreißigjährigen Sriege,

bann bie ©taat^raifon ber dürften, gute^t bie §err-

fdjaft Napoleons unb bie Anfänge ber beutfcf)en

SBolfSerfyebung. (Sbenfo mürbe für jebe (Srgä^fung
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beutet, roaä in ben Sichtungen, bie tttüa au§ ber

gefdjüberten $eit erhalten finb, ai§ ^nbalt unb ku

tenbe§ SO^ottt» am tiebften bermenbet roub. $ür bie

erftc ©rjäljtung: £)er ©efan& beim Ottaljle, ba§

Jpöfmen ber ©egner, bie $agb, ber 3tue^am^f uno

anbere ftÜQt ber beutfdjen §elbenfage, für ba.3 ,, §>"ieft

ber ßauitromge": bottetijümlidje !leine ©efdjtcfyten

au3 ber St^ierfage unb ber Sauf bon SBeiSfjeitgregeht.

3riir bie „SBrüber bom beutfd)en gmufe": grauen*

bienft unb 9iitterfal;rt unb bie Slbenieuer be£ üftor*

gentanbeS. 3rür „3Rareu3 tänig": ba<§ £eben in

ben (Strafjen ber ©tobt unb ba§ treiben ber 8anb£=

fnedjte. $ür ben „Sttttmeifter*?: bie bropf-egeienben

9ftäbdjen unb bie ^erenproäeffe, für ben „gretcor*

boral": bas geroaltfame SBerben bon Nehmten uiu-

ta§ <Sd)ä£efud)en, festeres in SScrbtnbung mit ber

ftatafhrop^e in £ljorn. gür bie fefcte ©rgä^hmg

enb(id) in t>orfidtjtiger SEBcife: bie ^Doppelgänger ber

9?omantiL

SHidjt ebeufo groß burfte bie 2lef)nlid)feit in ber

-panblung fein, bie äßieberfyolung märe in ber 2Iuf=

einanberfofge oon adjt (Srgäfilungen unleiblid) ge*

toorben. ©od) madjte e£ bem SSerfaffer aud) l)ier

greube, einige gemeinfame ©runb^üge feft§uJ)a(ten.

Sie äftänner be£ ©efdjledjteä fampfen gegen eine

ftärf'ere ©etoatt, mit ber fie ftd) berfölmen ober burd)

bie fie untergeben, ©o $ngo, ftngvaban, Qmmo,
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2ftavcu3 imb ®eorg, aud) ber ütittmeifter unb ftrtfc

im greicorporat. £>ie Sataftroplje wirb burd) $ampf

herbeigeführt. ©er ipauSbranb im „^ngo" toieber*

Ijolt fid) im «Streit unter ber ®(ocfe in „$ngraban"

unb in ber ^Belagerung $t>o3 burd) bie Setserricfyter,

jufe^t im £obe be<3 9tittmeifter3 öon 2I(t--9tojen.

^eben bie 23eenbigung burdj ©ematttfjat tritt aber

bie @ntfd)eibung burd) ein $önigj§gerid)t, wie im Ur=

tljeil Sönig ^einridjS, in bem 9tid)terjprud) SutfjerS,

in ber (Sntfdjeibung ^riebrid) SMfyetmS. 2ludr) ber

Streit zweier grauen um ben Reiben, ber ben Sauf

ber erften (Srgäfytung beftimmt, tütebevJjott fid) im

S^eft ber ßaunfonige burd) ben ©egenfafc jwifdjen

(Sbitf) unb |)ilbegarb unb ebenfo in ben trübem

Dom beutfd)en |)aufe.

2öenn ber SSerfaffer l)ier ben ßefern gumutfyet,

Vertraute feiner Arbeit ju werben, fo möchte er bocfy

gugfetcr) bitten, fid) baburd) bie Unbefangenheit in

ber 2tufnal)me ber (Srgäfyhwgen nidt)t »erminbern gu

taffen. $ebe einzelne ©efd)id?te folt ein eint)ettüdr)eö

unb gefd)(offene<§ Söerf bitbeu, ba§ Dom Anfang bis

ju (Snbe nur au3 fid) fetber erftärt wirb unb beffen

poetifcfyer 2Bertf> ober Unwertl) nur in feinem eigenen

$nl)a(t gefunben werben barf. ©er ,3ufammenl)ang,

in wefd)em jebe fpätere @efd)td)te mit ber früheren

ftef)t, barf nur eine befd)eibene 3utf)at fe *n / J^elc^e

beim öefen fiter unb ba ai§ förberttdr) für bie 2ßir--
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hing empfunben toerbcn taxm unb, menn fie ntcf)i

bemerft mirb, ben 21ntr)eil be<§ £efer£ an ber eintet*

nen @efd)icl)te nicr)t minbert. "Der 2$erfaffer fyattt

märjrenb be3 @cr)reiben£ allerbingj? lebhafte S3or-

ftetlungen t>on bem .ßufammenfiange unb e3 mar für

tf>n befonberS reigüoll, ficf> gu ben gefd)itberten 9D?en=

fcr)en nnb (Situationen bie parallelen au§ fpäteren

unb früheren 3 e iten hn beuten.

3um ©cr/aupta£ ber ©rgä^lungen mahlte td)

Springen, wo id) felbft gu mor)nen pflegte, unb ba§

öftticfje £)eutfcr;lanb, tx»e(cf)e§ mir, bem ^reujsen unb

©djlefier, tiertraut mar.

$n ber erften (Srjäfilung möge mau nidjt gu ge*

nau einzelne Quertr/äler be3 £l)itringer 2öafbe3

gmifrfien $nfet§berg unb £)onner<§r)aug mieber erfen*

neu motten, mit SIbficfyt ift eine ©djilberung t>on

©tngetfyeiten öermieben. £)en §errnf)of be§ %n§*

matb fann man fidj am 2Iu3gange be3 0tetnr;arb3=

brunner £r)ate3 benfen. £>a§ £>orf be§ alten S5auern=

gefc^)tedr)t§ ift ^riemar, oer 9?ame be£ $bi§bad)3

(geenbad)) ift fe^t in „$£" gufammengegogen, unb

an ©teile ber $bi3burg ergebt ficfy bie gefte Coburg.

3rür bie gmeite (Srgcujtung „$ngraban" ift ber

§of be3 gelben narje an ber ©teile gebaut, mo je£t

ba§ 33onifaäu<3benfmat fteljt, bie £)öt)fe, in meldjer

ber (gebannte Raufte, ift ntdt)t gerabe bie flimmernbe

<55ip^r)ör)le bei $riebricr)roba, fonbern eine är)nticr)e,
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größere unb ftf)önere in bemfetben ©eftein; fie mag

feitbem burd) bie Naturgewalten mieber berfdjüttet

roorben [ein.

^m 9?eft ber gaunfönige liegt ber £>aur>ttr/etl

be§ £)errenbefi£e<§ um bie brei ©leiten, 23orberge

be£ Springer 2Balbe§ bi£ in bie 9?äf)e t»on ©rfurt,

in einem Sanbftricr;, mo bie £)orfnamen, meiere auf

„leben" enbigen, öorljerrfdjen. £>te3 finb rüaf)rfcf)ein=

lid) alte üftiebertaffungen ber 2Ingeln, meiere fitf) beim

Sftiebergang be3 tr)üringi]'cr;en Königreiches jmifef/en

bie alten £f)üringe gebrängt Ratten. T)er 23e[t£ roirb

burdj $ngraban<§ Butter ber gamtlie angefallen

fein, meldte aus bem ©efd)lecr;t ber Slngeln mar.

£>en fleinen ®orm $ngo3 unb $rmgarb3 Ijatte

[yriba, bk £od)ter SBero'S au3 5 l'iemar, gerettet,

feitbem beftanb ber gufammenljang ^ e^en ®e*

fdr)Iedt)te§ mit ben freien 23auern, melier iljm eine

eigentfjümlicr/e (Stellung ju bem jüngeren SanbeSabel

gab unb nod) gur ^o^euftaufengeit (Sinflup auf ba§

©efdjicf be£ gelben ^do ausübte, benn roie efyemalS

ber SHjnljerr buref/ bie £ocrjter 33ero'<§ üor bem

^euertobe gerettet rourbe, fo fdt)ü^te mieber 9iitter

$bo bk ^riberun unb i^ren 23ater üor ben flammen

be§ ©d>eiterl)aufen3.

(£§ mürbe nidjt ber 9)cür/e lohnen unb bie ®e*

bulb be3 SeferS übermäßig in 2lnfprud) nehmen,

roenn ber 23erfaffer auf bie ©teilen meifen tuotlte,
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benen er Heine SBrndjen be£ $nljalt3, ©djattirungen

ber fyarbe, burdt) 23enoertImng feiner antiquarifdjen

2Bei3f)eit gugettjeilt fyat Reifen bieje $(etnigf'etten

bagu, ben ©inbrncf ber 8eben<?mal)rt)eit §u oerftärfen,

fo Ijaben fie ifyre *ßfltd)t getfyan. 3Benn Siönig £)ein=

rief) ben gelben §mrao mit bem geheimen ©ruße

anrebet, ben bie tateinifcfyen ©djüler für einanber

Ratten, roie bie manbernben ©änger, bie ©pieüeute,

bie äftbnct)e, bie Jpanbtoerfer unb fogar bie Räuber,

nnb menn er bdbti gmei Ringer über $reu-$ legt

unb bie £yrage fteflt: „Es tu Scolaris?" fo ift für

ben ßefer faum üon ^ntereffe, baß bie tateinifcfyen

SBorte ber Slnrebe be£l;alb gemäht finb, weil fie feit

bem (Snbe be£ füixf§et)nten $afyrlmnbert3 eine häufige

Ueberfcfyrift folcr)ev gebrückten 23üct)lein maren, in

benen ben ©Gütern bie Anfänge ber lateinifdfjen

(Spraye geteert mürben. £)ie ungemö^nücfje £yrage

auf einem Sitel täjjt eine alte gebräuchliche formet

ernennen.

£>er SSerfaffer Ijofft, bafj alle fotdje antiquarifdje

Liebhabereien ben Sefer nirgenbS ftören roerben, fie

finb in forgtofem SBeljagen al£ eine fülle $reube be<§

©dt)reibenben in ben STejt gefegt.

2ßa§ nun ben geftf)id)ttidr)en |)intergrunb betrifft,

bie bargefteftten guftänbe, @j^en unD ® ebräudt)e, fo

ergebt ber 2(utor felbftüerftänbticfy nicfyt ben Süifprudt),

ba, mo er frei erbieten burfte ober mo er in 9?adt)=
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bitbung alter ^Überlieferungen ta§ ,3tt>ecfentfprecr;enbe

fanb, immer baä CRicr^tige getroffen gu Ijaben. £)otf)

Ijaben it)n oon einzelnen 21u3fteltungen, meldje big

jefct gemacht mürben, nur menige eines 23effern beteljrt.

Qn bem hmfiootlen Senlenmurfe be3 $ngo, met*

cl)er als eine feljr auffallenbe ©ad)e üon fpätrömifdjen

©cf/riftfte(lern berichtet mirb, r)at £fjeobor SOcommfen

bie t>orr)anbenen ©teilen oerglidjen unb bem 23er=

faffer bie 21nfid)t auSgefprodjen, i>a$ ber Sftücfidjmung

biefer SSaffen bocr) mof)l in äfmlidjer Sßeife burd}

Giemen ober «Scrmur bewirft morben fei, mie bei

anbern SSurfmaffen berfetben geh, an benen bie

Schnur ermähnt toirb.

£>aJ3 ber ©djüler $mmo einigemal ©djolaftifuä

genannt wirb, ift fein 23erfer)en, fonbern, nad) bem

Satein be§ je^nten unb elften $af)rf;unbert3, richtig.

Sftoriä §aupt mar mit bem üftamen be3 ^ecfyterS

©labefop nidjt gufrieben, meil t>a§ SBort „topf"

um ba<5 $af)r 1000 nod) nicfjt bie 23ebeutung „<paupt"

gehabt r)atte, fonbern nur bie urfprüngltd)e eine3

gepalten £rinfgefäJ3e§. 2lber ber 9?ame mar bem

^ecfyrer be^megen beigelegt morben, meil biefer ein*

mal mit feiner ungeheuren $auft einen geraubten

©ilberbedjer $u einer platten ©djeibe gefd)lagen

r/attc, unb foll ein Beiname fein, mie ät)itttdt)e über*

lieferte tarnen oon $ar)renben, Leitern unb ber*

gleiten 53olf. £)ennod; fjatte £>aupt ©runb, ftd) an
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bem üftamen gu ftojjen, unb mir fetbft mar er mal)*

renb be£ ©djreiBenä ntdjt gang redtjt, benn btefc 23ei*

nomen ber $mperattt>form, me(d)e feit bem Anfang

be3 brannten $afyrljunbert!§ fo häufig finb, merben

mo()t erft im gwßlfteti gebräuchlich

£)ie ©prad^e, in melier bie ^erfonen ber erften

(Srgäljiungen miteinanber reben, ift ai§ frembarttg

aufgefallen unb Ijat £)iei* unb ba Slnftofj erregt. gu

ifn*er (Sntfdmtbigung fott nur bemerft merben, baß

ber SSerfoffer fie nidjt gefucfjt l)at, fie mürbe tt)m

gang Don felbft, unb menn etma3 in biefem Sßerfe

bott unb natürticr) au3 feiner ©eete gekommen ift,

fo ift z§> gerabe bie %axht ber ©bradje, in melier

üjm baS (Sr)arafterifttfct)e ber berfdjiebenen Reiten

lebenbig mürbe. £)iefe gfarbe ift felbftberftänbticl)

bie befdjeibette Sffiiebergabe ber Stangfarbe, melcfye

bie etma erhaltenen ©bradjbenfmale ber gemähten

3ett für un3 fjaben. Unbermetbltd) ift bie ©bredj*

meife im „$ngo", bem am meiteften abttegenben

(Stoffe, am frembartigften, fie mirb fd)on im „$n9 s

raban" etmaS weniger auffallen, gumat in ber

@brad)e be£ tatetntfct) gebitbcten Sßtnfrteb. $n

jeber ber fbäteren ©efdjidjten, and? nod) in ben legten

©rgäfjlungen, bem „^reicorborat" unb „%u§ einer

ffeinen ©tabt", I}atte ber SSerfaffer genau baffelbe

SSebürfniß, bie ßeitfarbe in ber (Sprache mieber 51t

geben, ©offte ber ©cfyaffenbe barauf bergidjten, fo



— 364 —

mürbe er ein für tfm fei>r toertljöotteS SDiittel, bie

3eit §u cfyarafteriftren, aufgeben muffen.

(Srnfter ift ber (£inmurf, metd)er gegen bie £>ar*

fteÜung ber gelben in ben erften ©efdjicfyten, nament*

tid) gegen $ngo, erhoben mürbe, bajs fie »on bem

Üiecfenfiaften nnb 23arbarifd)en jener $eit gu roenig

geigen unb mobenier (Srfinbung aüjufeljr genähert

feien. (SS mag mof)( fein, baß ein anberer £)icfyter

mit berberem 9}ea(i3mu3 barin mefyr gemagt fjätte,

ofjne bajs bie ©cfyönfyeit feiner ©cfyitberung gelitten

fyätte; jeber (Schaffenbe mirb burd) feine eigene ^er*

fönticfjfeit befcfyränft unb baneben burd) bie unab-

(äffige [title ÜÜtcfficfyt auf ba<§, ma§ er feinen ßefern

bieten barf, beim ntct)t jebe geit fyat g(eid)e§ 23er*

ftänbnifj unb gleite @mpfäng(id)fett für ba§ ^remb*

artige. SBei gmei ©etegenfyetten fyanbett $ngo fjumaner

unb beffer, at§ mir üon einem fyeimattofen gelben

iener Qtit angunelnnen geneigt finb; in ber SBirf*

üdjfeit fyättt er mofjl ben £f>eobutf, als biefer unter

feinem ©djmerte lag, erfcfytagen, tro£ bem 2lufleudj*

ten ber Sftorgenfonne unb bem ©ebanfen an ben

2Iu3ruf be§ geliebten 29ßeibe3:. „£>ie ©onne ftefit'3,"

unb ferner mürbe feine Siebe §u $rmgarb iljn nid)t

üerfjinbert fyaben, ber Neigung ©ifela'3 entgegengu*

fommen. $n beiben fällen ift bie 2lbmeid)ung üon

bem, ma§ mir jener .ßeit ^trauen bürfen, abfielt*

lidj gefcr)er)en, meil nad) ber Uebergeugung bei 2tutor3
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fotdje ©ntfagung bamals n;ot)t ungercölmtid), aber

nid)t unmög(id) mar. (£3 fefylt olmebieS bem ^nfyalt

ber (Sr;$äfitung nidjt an Ijerber ©trenge unb Silb-

Ijeit. ferner aber fei bie 23emerhmg geftattet, bafj

bie tanbfäuftgen ißorftellungen über bte Barbarei ber

alten @ermanen ben Vorfahren immer nod) in auf*

fatlenber 3Betfe Unrecht tlmn. Unfere SDMer bilben

bte alten Knaben au§ ber $eit be§ £acitu3 unb

fogar au§ ber 23ölfermanberung in einer £racfyt,

roetd)e bamalS etma ©trolle unb ©aufarten trugen,

unb (Semütlj unb SBefen berfetben beurteilt man

nad) ben fjäfjlidjen Verzerrungen, meiere bie germa*

nifcfye 2Irt ba erlitt, mo fie im ®enuffe ber römifcfyen

Sultur unterging. Oft ift in ben Seriellen ber la-

teinifdjen (25efdt)idc)tfd^retber §u erleunen, ba$ bie ®er=

manen, wo fie nod) in tljrem eigenen 23oll^t^unt

ftanben, bie Segeidmung „Barbaren" in bem fe§t

lanbläufigen ©inne nicfyt fcerbienen, unb bafj ©inline

einen |)od)ftnn, eine ftolge Sftitterlidjfeit unb Cfteblttf)^

feit ermiefen, meldte mir bei iljren ©egnern au§ ben

Greifen ber römifdjen Söelt öergebiid) fud)en. Wü
©runb ift bie erfte (Srgäfylung in bte Qtit üerlegt,

in melier bie £)eutfd)en nod) ntdt)t ben ©efcfyicfen

ber 2Banber§eit verfallen maren, aber in tjunbert*

jähriger SSerbinbung mit antifer Sultur einen mei=

teren ©eftd)t3frei<§ erhalten Ratten, £>ie beiben ent*

gegengefe^ten Sfyaraltere $ngo unb 23ifino fann man
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ofyne Mfie mäfjrenb ber gangen 2?ölfermanberung

nntcr ben $ül)rern ^cr Germanen ernennen.

5In „9Q?arcu§ &ig" f)at ber Xitel befrembet,

benn nid)t ber 23ater SftarcuS, jonbern ber ©o^n

©eorg ift |)elb ber (Srgäljitung. Slber e§ ifi nid)t

unerhört, bafj aud) einmal ber üftame ber miber*

ftrebenben ^3erföntidt)feit für ben Xitel gemäblt mirb,

mie öor (&ut) aftannering tton kalter ©cott. üöftr

mar bei ber SBafyt bes> XitetS maßgebenb, baß ber

S^ame 2ftarcu3 eine öerbunfelte ^amifienerinnerung

an ba§ ÜDiarcu£>=(Süangetium ber nädjft oorl)ergelj)en*

ben ©rgäfylung barftetlt. @§ ift mof)t möglidt), baß

ber ßefer biefe 23egielj>ung nicfyt bemerft.

$n berfelben Gsrgäljtung ift baS fpäte (Sinfüfyren

ber ^erfönlic^feit SutljerS, auf meldte fo lange ge*

fpannt mürbe, ein Uebelftanb, ber nod) baburd) oer*

gröfjert mirb, baß bie Haltung be3 Reformators

unb ber SluSgang ber 33erl)anblung ntdt)t gang ben

Hoffnungen be£ SeferS entfpredjen. $)enn bie Söfung

be§ (JonfticteS burfte nicfyt oorgugSmeife burcfy ben

Reformator herbeigeführt merben, fie mußte ficr) aus

ben S^arafteren unb aus früheren Vorgängen ent*

mideln. 2öenn aber tI)eologifd)e $ritif ben (Sinmanb

erhoben fyat, baß SurtierS UrtljeUSfprud) nidjt mit

ben 2Infid)ten beffelben oom SBefen ber (Slje über*

einftimme, fo möge ein motjlgeneigter Sefer lieber

beut S3erfaffer als bem ^ritifer glauben. %la<$) ber
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Sftücffefjr üon ber SBartburg toar Suttier mofyl in

$litf)t§ fo menig feft als in feiner 2(uffaffung bel-

öge unb in 23er;anblung ber ©fyefacfyen. 3)ie alt=

bibttfcfye unb altgermanifcr/e Stuffaffung, bie 53ebürf=

niffe be3 beutfcfyen ©emütl)eg unb bie oerftänbigen

gorberungen be£ ©taateS f;aben fid) längere ,ßeit

in tf>m geflogen, beoor fid) in ber neuen tircfye eine

fefte ^ra^is f)erau§btlbete. ©erabe im $al)re 1525,

in tue(d)em er felbft heiratete, finb biefe 23erjcr)teben=

fetten bemerfbar. 2)te in ber (Srääfjümg bargefteltte

Sluffaffung aber ift , mie bem $erfaffer fcfyetnt, bie

l)errfd)enbe btefeS $af/re§. Sern Reformator mürbe

fein Urteil oor bem einzelnen $afle übrigeng aucfy

burd) fein feuriges Naturell unb warmen menfd)<

liefen 2Intl)eit gefreugt, wie §. 23. in bem fiatte mit

ber @d)tüefter £)artmut3 oon Sronberg.

$n ber legten ©rgä^tung „2üt3 einer fteinen

©tabt" finb Gnnbrücfe, melcfye bem @d)(efier in fei-

ner ^ugenbgeit famen, forgtoS unb reid)tid) benu^t.

üftan fann in bem einfamen $farrI)ofe mit fetner

alten ^oiäfircfye, meiere neben einem f)eibnifd)en 9?ing=

toaü ftef)t, ba§ £)orf Sßüftebriefe bei Ofylau uneben

ftnben, in metd)em ber 23ater meiner SDhttter ^aftor

mar. 2ludt) bei @d)iiberung einzelner ülftenfcfyen unb

be3 gefettfd)afttid)en £reiben3 in ber @tabt finb

üftacfyftänge au3 ber 3Birflirf)feit nid)t oermieben.

^aft ber £ielb ber (Srgärjiung, ba3 gerablinige unb
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ernftljafte Ätnb einer engen $eit, a(3 SIrgt auftritt,

ift aber öon bem SBerfaffer nicr)t in bemühter @r*

innerung an ben 23eruf be£ eigenen 33ater§ erbaut.

£>a £>err Sönig mcf)t Beamter fein fotlte, ma3

tonnte er in jener fyit alä ^onoratiore einer ftei=

nen ©tabt fonft fein? Unter allem ©rbadjten, toaß

üom $ab,re 1806 als (£rtebnij3 ber gefcfyitberten

ißerfonen ergäbt mirb, finb gmet {(eine ^Begeben*

Reiten, meldte ber 33erfaffer ungern erfunben ^ätte.

£>ie erfte ift ber ©inbrud) bairifdjer ^ßlünberer in

eine fd)tefifd)e 'ißfarrmofmung; biefer $ug ift — bi§

auf bie erfunbene Verlobung burcfy ben angeftecften

jRing — nad) Erinnerungen in ber eigenen ^amitie

be§ 23erfaffer<3 berietet. $)ie groeite ift haä unent*

fd)(offene SBerljatten eines preufjifdjen SKeiteriieute*

nant§ gegenüber ben ^einben. Slud) bieS ift ein

rotrfticfyeS (Sreignifj, metd)e3 am 15. SDejember 1806

gu SftamStau ftattfanb unb einer gteidt)gettigen fdjrift*

tfdjen Stufgeidmung treu nad§er§äl)It ift. £>er tapfere

belagerte ftetnb im ©aftljofe mar ein bairifdjer Ober*

(ieutenant t>on ^tüeibrücfen mit einem Unteroffigier

unb gmei Sttann, ba£ (Sommanbo, roetdjeS unter bem

3f{eitertieutenant gegen iljn aufmarfdjirte unb abgog,.

beftaub am§ 32 äftann; üon ben Unterljänblern,

benen ber ^Belagerte burdj baä $enfter be3 ©aft*

fyaufeS Zutritt ßemiüigte, mar ber eine £)ofratIj

Ceffing, ein S^effe be§ (Dieters.
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$n biefer legten ©r^tung mar tiaä ©efdjtecfyt,

roeldjeS gebutbige Sefer burdj anberttiatb $al)r*

taufenbe begleitet Ratten, ba angelangt, roo nacr; ber

2(uffaffung be3 S)td)terS bie beften Sürgfdjaften für

©lud unb £>auer gefunben werben, im bürgerlichen

Seben be§ mobernen ©taateS. £)a tdj aber mit

einem Süd auf bte (Gegenwart fdjtiefjen, unb £yarbe

wie Gattung be<§ r;iftorifcr;en Romans nidr)t in bie

neuefte ,ßeit hereintragen fonnte, fo befdjtojs icfy ba§

©anje in furgen ©djtufjaccorben ausgingen gu taffen,

inbem tdj nod) einmal (Sreigniffe, meldte in ben

früheren ©efd)id)ten berietet finb, umgebitbet wie

in leidstem ©piet üorfür)rte. £>iefer 2lu3f(ang be3

9toman£ ptte fürger gehalten werben tonnen, er

f)at gu meiner lleberrafdmng bie Slnfidjt Ijeröorge*

rufen, baJ3 ict) in ben Firmen mir fetbft eine 23or*

gefcf)tdc)te fyabe erbieten motten. ©otd)e 2lbfid)t tag

mir gang fern unb fie märe mir gedenfyaft erfcf/ienen.

SBenn ber jüngfte @tammr)atter ber f^amilie Slönig

mit einem Sftacfyfommen be<§ atten 2ftarfd)att3 Renner

©djrtftftetter unb $ournaüft wirb, fo fotgt er nur

bem $uge oer -3 e^/ uno * e 2fr)nen tonnten mit

bemfetben 9ted)t einem jeben anbern meiner fdjtefi*

fcf/en SanbiSteute, bie nad) 1848 ^ournatiften ge*

morben finb, angebietet Würben fein. Sinei) bie Gsht*

wirrung ber <Stabttt)eater auf unfere ^ugenb unb

ber 3U3 na$ Iiterarifct)er £t)ätigt'eit finb un§ alten

2fr et) tag, Cmnuerungen 24
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gemeinfam. $fcaüpt)ad)e bei ber fteinen ^panbtung be3

©djfaffeS war für mid), bic ^>oettfdr)c $bee, tr-eltfje

bte einzelnen ®ejd)td)ten oerbinbet, nod) einmal t>or--

jufüljren unb auf berfelben ©tätte, auf freierer fidf>

bie tataftrop^e ber erften (Sefdjicfyte bollgog, ba§

®an§e gu fd^ücßen.

£)a<§ 23ebenfTid)e ber Arbeit tag nidjt Dor^igS*

roeife in bem «ßurücfgeljen auf früfye Vergangenheit,

mie roof)l ber freunblicfye ßefer annimmt, fonbern in

bem ^ortfüfyren bi3 gur ©egenmart.

^ür "Hie alten Reiten tft buvd) bie Vergangen-

heit felbft ber ©toff epifrf) gugericfytet. (£<§ tft leicht,

ta§ ©djitffal eine§ gelben in 2öe(tbegebenl)eiten ein=

3ufledr)ten unb if)n gum S^eilneljmer an großen (Sr-

eigniffen ju mad)en. $e näljer bie ©rgäb,hingen ber

(Segenmart fommen, befto meb,r engt ba$ ^rittatleben

ben Ijorigont unb bie S^ätigfeit ber fyanbelnben ^er*

fönen ein. $)ie gefd)id)tlid}e E'enntnij3 ber Sefer üer*

ftattet ben frei erfunbenen ©eftalten nur eine unter»

georbnete Snjeitnaljme an (Sreigniffen, meiere eine

l)iftorifrf>e SBürbe unb ©röfje Ijaben, unb eine (£v-

jäfylung, bie in großen epifdr)en Sinien angelegt mar,

fommt, bi§ §ur ©egentoart fortgeführt, in (55efal)r,

al§ Heine üftooetle gu »erlaufen.

2lber aud) bei Vertoertlmng bekannter l)iftorifd)er

Gljaraftere mirb ber ©d)affenbe um fo unfreier, je

näfjer fein 2£erf ber ©egenmart tritt, ©äljrenb er
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oor ©eftoften alter $eit berechtigt ift, bie immer

mangelhafte unb unuotlftänbige $enntnifj ifyres @rja=

rafterS gu ergänzen unb bie 2)cotiöe if;rej§ £>anbeln§

gu beuten unb §u oertiefen, bleibt ir)m gegenüber

ben genau befannten ^ßerfonen nal)er Vergangenheit

nur ein beftfieibeneS üftacr;bitben einiger bei* %af)U

reichen dt)arafterifttfdt)en $üge, roelcr/e bie ©efdjicr/te

felbft t>on if;nen überliefert r;at. gür bie eigentlichen

gelben ber (ün^äf/lung aber roirb ber Uebelftanb, baß

fie nur untergeordnete Sfyeilnerjmer an großen S3e=

gebenf)eiten fein bürfen, nocf) baburcb, oermetyrt, baß

gerabe in £)eutfcf/lanb , bi£ auf bie neuefte ^eit,

ßeben unb ©efcf/icf oon ^rioatperfonen befonber3

enge unb bürftig roaren, unb baß aucb, ftarfe SebenS-

fraft, rote fie ber §elb einer (Srgäfylung nötfyig fyat,

roenn er allgemeine £ljetinar)me für ficb/ geroinnen

rottf, in flehten unb rounberticb, oerfrauften 23erb^ält=

niffen oerging.

2öar aber nidt)t burcb, bie neuefte ©efcr/idjte felbft

bem roeitläufig angelegten SBerfe ein glänjenber ©cfyluß

gegeben? SDie gemaltige @rl)ebung be3 geeinigten

jDetitfcr)lanb^ gum ^arnpf gegen ba§ moberne ßäfaren*

tfyum, ber begeifterte Stuffdnpung unb bie ungeheueren

£>etbentf;aten be§ legten Krieges, bie <3dt)tadt)tfeiber

oon ©raoelotte unb le attansS, maren fie nicr/t ber

einjig mürbige 5lbfcb,luß? |)ier mar ein £)elbentf;um

31t finben, eine ©röße ber Saaten, eine Energie ber

24*
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®efüf)le, tüte ftc feine 53ergangeuljeit gemattiger ^er=

vorgebracht Ijat, unb jeber ©inline öennodjte ZfyiU

neunter baran %u fein. — Slber and) ber le£te au3

ber SReilje ber SUjnen? Unb in tueldjer (£tgenfcf)aft?

(Stma als Stranfenpfleger, als fyreiroiiftger, meld)er

einmal eine <2>d>letd)patroutffe füljrt, ober üietleicfyt

a(3 Sieutenaut $önig in irgenb einem Regiment,

beffen Kummer ber Slutor forgfam oerfdjmeigen muß?

Unbefannte |)etbentt)aten gtüifcfjen bie fetten be§

©eneralftabSmerfS r)tnetn3ubtcr;ten, fonnte unmöglich

bie Slbficfjt fein. £>od) bietteicfjt mar i>a$ gar nidt)t

nötljig. (Sj§ gab nie einen $amfcf mit größerem

ibealen $nl)alt, at£ biefen legten; üteßetcr)t niemals

fdjlug bie ^emefiS fo erfdjütternb bie ©cfjulbigen

5U ©oben; t>ie£tetcr)t niemals Ijatte ein £)eer fo biet

2£ärme, 23egeifterung unb fo tief boetifdje (£mbfin=

bung bafür, baß bie graufe Irbeit ber ©djiacfytfetber

einem fjofyen fitttidjen groecf btente; biefleidjt nie er*

festen ba£ Saiten göttlicher $>orfel)ung in gutljeilung

oon £ofm unb ©trafen fo menfcfyltdj gerecht unb

berftänbtid), al§ bie^mal. ©oltfje ^oefie be<§ ge*

fdjidjttidjen Verlaufs mürbe t>on ^mnberttaufenben

genoffen, fte mar au§ galjttofen getbbriefen einfacher

©olbaten §u erlernten, konnte ber, melier ein

(Dichter feinet 23olfe<§ fein möchte, bafür feinen 21u3»

bruef finben, Journal menn er, mte ber 23erfaffer, felbft

als Slugenjeuge im £)eergemüf)t baljtngejogen ift?
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Unb e3 War ja nid^t nötljtg, ben gelben, welcher

bei* fefcte in ber tRei^e ber „SHmen" werben fottte,

unter ^anonenbonner feine £fjaten »ernsten gu

(äffen. (Sine geit, treidle auf (Gebauten unb ®e*

mütf) aller äftitlebenben fo mächtig ehttoirfte, bot

bocfy Wo^t finniger ©rfinbung ttiete (Gelegenheit,

Söanblungen ber ©Ijaraftere unb ergreifenbe ©itua«

tionen gu fd)übern. £)ie £)arfteöungen fotdr)er (um*

wirfung ber geittbeen, ber großen 9S?anbtungen in

ber ^olitif unb im focialen Seben, unb bie kämpfe,

ttoefd^e baburd) in bem ^nbioibuum aufgeregt werben,

gelten fa für tag (Gebiet, in Wetdjem ber moberne

Vornan DorjugSweife feine ©rfotge §u fucfyen f)at. —
Slud) wer bie<§ annimmt, wirb tnetteidjt angeben, baß

ein fofdjer mobemer Vornan in $arbe unb £on ü)x>a§

gang 2tnbere3 geworben märe a(§ bie (55efdr)idt)ten,

Welche bie früheren 23änbe ber „Sinnen" bitben, unb

baß er nidjt gut angefügt Werben fonnte, ofyne bie

(Sinljett be§ (Gangen in garbe, £on unb $nbatt gu

üerftören.

lußerbem aber legt ber 23erfaffer ba§ offene 23e--

fenntniß ab, ba$ iE)m ein Vornan, in meinem bie

£)auptperfonen oorgugSweife unter ber (Sinwirfung

unb im Kampfe mit poüttfcfyen, retigiöfen, focialen

$been gefcfyilbert Werben, nidjt at§ bie ^ödt)fte unb

fdjönfte, ja Eaum ai3 eine würbige Aufgabe be3

S)id)ter3 erfdjemt. Unoermeibtid) brängt fid) Ui
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foldjem $nbatt bie Stenbeng in ben $3orbergrunb,

uiib ber größten £>id)terrraft mirb e£ nur ferner

gelingen, mit ber fonnigen ^lartjeit unb ber ftotgen

Unbefangenheit, meldte ba§ Äunfttoerf üom ©djaffen*

ben forbert, ßidjt unb ©chatten gu terttjetfen. ©er

Sefer gmar wirb beriet (Srfinbung, im $atte fie nätm

tict; feinem eignen ©tanbpunft eutfpricfyt, mit 2Bärme

entgegenfommen, unb er mirb bie poetifdje ©eftat*

tung§traft, meldte ber £)id)ter babei ettoa enreift,

mit befouberer $reube genießen. SIber bei ber ©im

mifdjung freier ©rfinbung in bie übermächtige reale

SBirffidjfeit mirb immer eine Beeinträchtigung bes>

fünfttertfcr)en ©efammteinbrudsS unüermeibtid) fein.

£)ie üDhife ber ^oefie üermag ifyre ©ct)önr)eit nur

ba gang gu enthüllen, mo fie allein al§ ^perrin ge-

bietet. SBirb fie Wienerin unb ^ßarteigenoffin in

folgen kämpfen bes§ mirfticfyen SebenS, me(d)e bie

9J?enfcr)en einer gtit (etbenftfjafttid) untertreiben, fo

büßt fie gerabe ba3 ein, ma§ it)r befter $nlj)att ift:

bie befreienbe unb ertyebenbe (Sinmirfung auf bie

©emütfyer. $a fogar, menn bem £)itf)ter gelänge,

als ein ©efyer bie beengenben üDftßbitbungen unb bie

garten (Sonflicte ber ^otitif unb anberer realer $m
tereffen mie in einem ©d)Iupilbe at3 übermunben

unb berfö^nt gu geigen, er mürbe ben ftärfften £fyei(

be3 SlntljeilS, melden er erregt, nicr)t ber ^oefte,

fonbern ber Ungufriebenfieit feiner geitgenoffen mit
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bem 53eftefjenben berbanfen. ^otitifcf/e, rcfigtöfc unb

fociate Romane fütb, wie ernft aud) tljr ftnljalt fein

möge, nicr/tg VeffereS im SReidje ber ^ßoefie als

©emimonbe.

Söätyrenb ber $aljre, in benen id) ,3uftänbe ber

beutfdjen Vergangenheit für bie $)icr/tung auszubeuten

fud)te, fd)uf mir ba3 bauerr)afte SBofjlmollen ber Sefer

große $reube. ©ennod) r^atte id) immer bie lieber*

jeugung, bafs ba3 reid)fte unb in bielem ©inne "ba§

Ijeilfamfte Ouellgebiet boetifcr/er (Stoffe in ber ©egen-

wart liege. Unb bie§ ift ba§ le£te SBefenntnifc, toel*

d)e<§ id) abzulegen Ijabe. 2ßir bürfen un3 unfer 8ln*

red)t auf bie @d)ilberung »ergangener fetten nid)t

burd) irgenb Weld)e Ütr)eorie berrummern (äffen, aber

bie eigettttjütttttdjen Uebelftänbc unb ®efaljren, meld)e

bie 23er;anblung frember ober unferer tenntnifj ent*

rüdter 3ftenfd)en in fid) birgt, füllen un§ ftet§ im

33eWuJ3tfein bleiben. S)tefc ©d)wierigfeiten gefät)rben

fowoljt ba, Wo wir moberneS Gsmbfinben bem alten

^ettcoftüm anpaffen muffen, al§ aud) ba, wo wir

unferer befonbern 3UenntniJ3 alter (Sulturjuftänbe frolj

Werben. $mmer ift eine Umbeutung ber ßr/araftere

in unfere Sluffaffung ber ÜJJcenfcfyennatur notf)Wenbig,

für ba§ 33err)ältnif3 §Wtfd)en ©d)utb unb ©träfe

muffen wir biel bon ber 5reü)eit unb Verantworte

lid)feit be3 mobernen Sftenfdjen annehmen, gerabe

bei ben innigften Ve^ie^ungen ber ^erfonen gu ein*
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auber ift ba3 ©tntragen unfern (EmpftnbungSroeife

bis ju einem fyofyen ©rabc unüermetbticf). Setcfyt er*

fcfjeint bem Sefer bie Startzeit unb ®emanbtf)CTt, mit

welchen bie ^erfonen über fieb, reflectiren, unb ber

fmmaniftrte ©runbjug in ber £)anblung als unroafyr,

ober ber (Segenfa^ 3roifcf)en frembartigen guftänben,

welche gefcfjilbert tuerben, unb ben Sfyarafteren, meiere

mit einigem mobernen Seben erfüllt finb, wirb pein=

lief). £)te beften t'unftteiftungen SBatter (Scotts rubren

auf ©cfyilberungen einer Vergangenheit, bie ifmt unb

feinen .ßeitgenoffen burd) tfyeure örtliche (Erinnerungen

unb burrf) ba3 fortleben alter guftänbe na^ e 9 e*

rücft mar.

£)en SSerfaffer ber „Sinnen" aber mirb freuen,

menn ber ßefer baä Söerf mie eine ©tmtpfyonie be*

trautet, in beren ad)t Steilen ein metobifdjer «Saß

fo gemanbelt, fortgeführt unb mit anberen verflochten

ift, ba$ fämmttidje Steile gufammen ein ©angeS

bilben. 9ftöge man biefer ©inljeit eine poetifdje 23e*

recfytigung jugeftetjen.

SOhr felbft f>at baz £eben feitbem Vieles ge*

nommen, aber auefy ®roJ3eS gegeben. Unb eS ift

mir bergönnt, auf eine lange Vergangenheit jurücf*

gnblicfen, in melier id) reichlichen Slntljeit an allem

©ut genjawt, melcb,e§ eine gnabenoolle Vorfelmng
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werben ließ. ütftein eigenes 2)afein l)at mtdt) ba, roo

tcr) irrte nnb fehlte, unb ba, reo idj) mid) reblicf) be*

müf/te, mit tiefer (Sfyrfurdjt üor ber ^o^en ©cuxatt

erfüllt, meldje unfer ©d)id:|at tenl't unb mir für

mein Sjfmn in ©träfe unb 8of)n bie Vergeltung

immer ööllig nnb reid)ficr) georbnet \)at. Unb be*

mütfyig t>erftet)e id), baß $u bem befien 93efi§ meinet

£eben§ guerft gehört, roa<§ id) t>on meinen Vorfahren

at<§ (Srbe überfam: ein gefunber Seib, bie ,3ud)t ke<§

§aufe§, ber ^ehnatftaat; bemnüdjft, tua<§ id) burd)

eigene errtft^afte 2lrbeit erworben l;abe: ber freunb*

(idje Slntb/eil unb bie 5(d)tung meiner ,3eitgenoffen.

ßule|t aber barf idj, ein bejahrter unb unabhängiger

SO^ann, bem bie ©unft ber 9Qtäd)tigen nid)t3 ®rof3e§

gut^eilen fann, als r)öcr;ften ©eroinn meines gebend

baS ®lücf rühmen, meines mir, gleid) Millionen

meiner ^eitgenoffen, gegeben roorben ift burd) (Sinen,

ber auf bie ©iebjigiäb/rigen §erabfier)t, mie auf ein

jüngeres ($kfcr/ted)t, burd) unferen guten Staifer 2£il*

l)elm unb burd) feine Reifer, ben ^an^ler unb ben

^elbfjerrn.



Imct bon 3. 83. £trf<$felb in ?etyjtg.










